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©jrceUenj 

fceS Jjevttt ©ebeimeratf) Don ©ötf;e. 

{ * ' 

V , 

#/'wiuf feem 9tcid)3ffl($e ju 2iug$&iu*9 gefdjaf) ein gutee 

„©d>wanf »ott ©rtinenwalb , ©inger an be$ ,£er$og$ 

„SSilhelmen »on 3)Jund)ett J?of. Sr war ein guter «SKu/ 

„f*fud unb Secbbruber, naf)m nicht för gut was ihm an 

„feineo gnäbigen Jörßen unb Herren Si{cb aufgetrngen 

„warb, funber fuebt ficb anberSwo gute GJefefffdjaft, fo 

„fttneS ÖefaffenS unb ÄopfS wäre, mit ibm tapfer bämpf; 
’ 10 I * 

„ten unb jeebten, fam fo weit hinein, baß affe ©efebettfe 

„in ber ©cbenfen för ttafle SBaar unb gute ißisiein ba; 

„bin gingen; nach mußt bie SftauS baS getauft werben, 

„er mad)t bem SBirtb bet; acht ©ulben an bie SSBanb. 

„2iltJ ber SBirtb erfuhr, baß ber J&erjog »on tKöncßen 

„famntt anbern Jörßen; Herren aufbretben woffte, fo fam 

„er ju bem guten ©rünenwafb, fobret feine angefebriebene 

„0d;ulb. iieber «ffiirtb, fagt Örönenwaib, icf; bitt eu<b 

^ „oon wegen guter unb freunblieber ©efefffebaft, fo wir 

„nun fang jufamnten gehabt, laßen bie ©ad) aifo auf 

„biennal beruhen, bis ich gen SDiöncben fomm, benn ieb 

bin jef}t jumal nicht »erfaßt, wir hoben bod) nicht fo 

„gar weit jufammen, ich fanns euch alle Sag fcbiePen, benn 

,icb hflb noch -Kleinob unb ©elb ju 5Jlöncben, bas mir 
I * 



„bie @tf)U[ö für bejahen mScht. 53a« gunn bir ©ott, 

„fagt bet* SBirtf) , mit* ifl über bamit nic^t geholfen, fo 

„tvoclln ft<h meine ©laubiger nicht bejahten laffen mit 

orten , nemtich bie, von benen id) ©rob, SBein, 

„Sleifd), ©al$, ©d)inalj, unb anbere ©peifen faufc; 

„fomm ich auf ben gifchmarft, fehen bie giftet* halb, ob 

„ich um baar ©etb ober auf 35org faufen n>6H; nimm 

„ich« auf 3>org, mup id)« boppeit bejahtem 3hr ©efellen 

„aber ft%t euch jum $ifd>, bev Söirtl) fann euch nid)t 

#,genug auftragen, wenn il)i* gleichwohl nid)t ein Pfenning 

„in bet* $afd>cn fyabu 53vum merf mich eben, wa« id> 

„auf bie«mat gefmnet bim SBifft bu mid) jagten mit 

„Jpeil, wo nicht, will id) mich betn nadjften ju mein« 

„gnabt tt gürflen unb J^errn von ®ünd>en @eci*ctat*ien 

„verfügen, bcrfelbig tvivb mir wol)l Sßeg unb ©feg an/ 

„jeigen, bamit id) jaf>tt wevb/' 

„2)em guten ©runcnwalb tvav bet* ©picj? an 53aud) 

„gefegt, wuf?t nicht wo au« ober wo an, bann bei* Sßitth 

„fo auch mit bem Teufel jur ©d)ulen gangen, war ihm 

„ju }d)arf. Sr fing an bic allerfügefien unb glatte; 

(,ften SSort ju geben, fo er fein ?ag je frubieren unb 
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„erbenfett modjt, a&ev atte# umfonft toar. ®etr 2Birtij 

„mottt aber fetnc$meg£ fdjmeigen, unb fagt: id) mad) 

,,nid)t \>iet Umfianb, gfattgefc&Uffcn ifl &aT& gement/ bu 

„f)aß Sag unb 9?ad)t motten sott fein, öen beften Sßctn, 

„fo id) iit meinem -Setter gehabt, f)ab id> bU* tnäffen 

„auftragen, brum fud) nur nid)t iuc( 9Eßäu$, J)afi bu 

„nid)t (Selb, fo gib mir betnen SEßantcl, bann fo mifl td) 

„bir wofyt eine Scttfancj borgen, 38o bu aber in befltmm; 

„uv 3vxt nic^t (ommfi, »erb i<$ betnen SBiantef auf ber 

„@ant verlaufen (affen, bieß ift bei* ©efctyeib mit cinanber. 

„JBofylan fagte ©rönenmatb, td) miff bet* @ad)e halb 9iatf> 

„finben. Gr faß nicber, naf)m fein ©djretbjeug, Rainer, 

„Jeher unb ©inten, unb bid)tct nad)folgenb£ Sieblein: 

i „3«& ftunb auf an eim borgen, 

„Unb mottt gen SKfindjen geijn, 

£ „Unb mar in großen Sorgen, 

,,?id) ©ott mar id> bavon, 

„93Jcin SSirtl), bem mar id) fd)ulbig viel, 

/,3d> mottt if)n gern bejahen, 

f ,,3>od) auf ein anbei* Biel* 

jr* 
A KRjbe:« ' . ■ ' ■ 

x 



„jjerr @aft id) l)ab vernommen, 

„Du «vbDeft von Rinnen fdfier, 

,,3d) (all bid) nid)t weg fommen, 

„Sie Soßung jaf)( vor mir, 

„Ober fefc mir ben Hantel ein, 

„Detnnad) will id) gern warfen, 

„2(uf bie Dejafylung bein. 

„Die 3teb ging mir $u Jjerjen, 

„Detröbt warb mir mein SRutf), 

„3d> bacl>t, ba f>ilft (ein ©Serien, 

„©oKt id) mein Hantel gut 

„3u 2lug$6utg (affen auf ber ©ant 

„Unb 6(oä von jjimten Jte^en, 

„3fi aücn ©ingern ein ©djanb. 

„^d) Sßlrtl) nun (ja6 ©ebulte 

„5>Ut mir ein deine 3*«t, 

„®ö «ff nicf)t gvo<? bie ©cfjulbe, 

„SSielleidjt fid^ halb begeit, 

„Daß id) bicf> jaljl mit baarem ©eib, 



„SM'um (affe micf> von Rinnen, 

„3c& J«f) nidjt anß bet* Sßcft. 

„0 Ö5a|t! baß gefd)ief)t mit nid)fen, 

„©aß ich bit* borg bteßmal, 

„©ich fein 2(u$t*eb;©id):en, 

„Sag STlac^t woü|t bu fei;n voll, 

„3d) trug bit auf bcn be|len ©ein, 

„©tum mad) bid) nur nicht ntitßig, 

„3d) mitt bejahet fei;n. 

„©et SBirth, bet fal) ganj fumttne, 

„3Baß ich fang ober fagt, 

„@o gab et* nichts barumme, 

„QEv(l macht et* mich »erjagt, > 

„Äein 65elb mußt ich in folcher 9ioth, 

„SSo nicht bet* fromm Jperr Jufer 

„$ßir hilft mit feinem SHath* 

„Jperr $ufer laßt Such erbarmen 

„SDiein -tlag unb große Qbein 



„Unb fommt ju Jg>öff mir Jfrmen, 
i 

will 6ejafjiet fet;n 

„tDieiii SBirtij von mir auf biefrn Sag, 
% # ^ 

„SSRcin SSRantel t^ut if>m gefallen, 

>,®iicf) l)itft fein Sitt nod) .$t(ag. 

„Sen SBtrtl) tljat 6a(6 Bejahen 

„Set* ebet $ufer gut, 

„9Kein ©djulb ganj Aber affe, 

„Satf mad)t mir leidjtcn SOiutI), 

,,3d) fctywang mid> $u bem $fjor i)inau$, 

„SIbie bu fmbiger SBirtlje, 

„3cl) forntn bit nimmer in$ J&autf." 

„Sieö Jüeblcin faßt (BrAnemvaib 6a(b in feinen 

„Äopf, ging an betf Suftrtf Jpof, ließ fiel) bem Jperrn am 

„fagen; al$ er nun für iljn fam, tljat er feine geböfjtv 

„lidje SJeverenj, bemnadj fagt er: ©nabtger Jpert*, id) 

„fyab vernommen, baß mein gttabiger §urft unb Jperr 

,,a(lf)ie aufbtedjcnb auf SKundjen ju jicfjen tvitt* 31un 

>,0a& id) je nid)t von Rinnen fSnnen fdjeiben, id) fjab 
* 



* 

„midj. Cfanit mit (Euer ©naben abgelefjet. Jjiabe ©ercn ju 

„lieb ein neued JMeblein gebiet, fo (Euer ©nab batf bei 

,,gel)rt ju ^Jrctt, wollt icfjd ©eren ju lefce ftngen. ©er 

„gute Jperr, fo bann oon 2fvt ein bemätf)iger J^err mar, 

,,fagt: 93iein ©rönenwalb id) willd gern Ijßren, wo ftnb 

„beine SRitfinger, fo btt* bel)ü(flid) fei>n werben, laß fte 

„fommctt. 23Iefn Qjnäbiger Jj»err, fagt er, id) muß a(; 

„lein ftngen, bann mir fann jjierin webcr ©afj nod) ©i$; 

„fant Reifen. @o fing fjev, fagt ber Jufer. ©er gute 

„©rflttettwalb f)ub an nnb fang fein Cicb mit ganj frßj); 

,,lid)tr ©timm ^crauö. ©er gut Jperr verjlunb fein 

„.Sranf^cit halb, meinet aber nit, baf; ber ©ad) fo gar 

„War, wie er in feinem ©ingen $u tter|lel)n geben Ijat, 

„bnrum fdjicPt er eiienb nad) bem 9Sivtf>; altf er nun feie 

„iSafyrljeit erfuhr, bejaht er bem 2ßirt() bie ©d)ulb, 

„errettet bem ©rönenwalb feinen 2Rante(, unb fdjenft 

„i^m eine gute 3«l)rung baju. ©ie na!)m er mit ©anf 

„an, joge bemnad) feine ©trafie, ba erhob ftd) ein SBinb, 

„ber felbigcn kantet recht lufiig «or bem J£>aufe be$ 

„armfeligen SSBirt!)e$ aufblieö, war aber bem 

t 



„tntgcgctt, tDdcf tfjitt öud) bic 0cu(l<t* juförnmcn: bcu*utn 

„Äunft nitnmet ju vecac^tcn ijh" 

„(Stuß bem SRoifwagenbücfcUm.y' 

* | ] * 

$25it* f p r e d) e n aui bet @eele b e $ atmen 

35rüne»alb, bai öffentliche Urtljeit ift »ofjl 

ein fümmetlicfjcr Sffiirth, bcm unfte tarnen 

Sftantel biefer ü6elangefd)riebenert Siebte 

bie ©chulb nidjt beefen möchten. ©ai Ö51i'icf 

be$ atmen ©ingevi, benSffiilte bei reichen 

gufet geben uni Hoffnung, in Suter Stiel; 

leni ©eifall auigelöfc iu »erben. 

p. 31. uon 31 rnim. S. ©rentetno. 

« 
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Z)a$ 2Bunberf)oni* 

‘ 0n $tta& auf fdjnetfem 

©prcngt auf ber £aifrin 0d>(of;, 

©a$ 9iojj jur <Srb ftcf) neigt, 

©ei* 3viiaD flef> jierlicl) beugt. 

SSBie lie&lid), artig, fdjin 

©ie grauen ftcT> anfeljn, 

(Ein $orn trug feine Jpanb, 
# 

©ai*an vier golbue 33cmb* 

Öar maueret* fd)öne ©tein 
9 

(gelegt inö Ö5o(b hinein, 

SBiel 'perlen unb SHubin 

©ie 2lugen auf fidj jiefyn. 
% 

©a$ Jjiorn vom (Elepfjant, 

©o groö man feinen fanb, 

©o fdjön man feinen fing 
* 

Unb obettbran ein 9iing, 

SSie ©über bltnfen fann 

Unb !)unbert (Blotfen b-rart 

2>om feütftcn Öo(b gemacht, 

2fiu> tiefem SEReer geblaut. 

<* 



*4 

SSon einer Sßccrfet; Jpanb 

©er Äaiferin gefanbt, 

gu ihrer SHeinfjcit ^reid, 

©ietveil fie fchbn unb weif. 

©er fd)5ne Änab jagt auch: 

„©ieö ift bed ^>ornd ©ebrauch: 

„Sin ©rucf von Suren» Singer, 

„Sin ©rucf von Surent Singer 

„Unb biefe ©locfen all, 

,,©ie geben föjjen ®d)all, 

„SBie nie ein Jparfenflang 

„Unb feiner grauen @«n9/ 

„Sein SSogel obenljer, 

„©ic 3ungfraun nicht im SDieer 

„SUie fo wa« geben an!" 

gort fprengt ber £nab bergan, 
# 

£ieß in ber Äaifrin Jjanb 

©a$ Jjorn, fo roeltbefannt; 

©n ©rucf von ihrem Singer, 

O ffifjeS h*H föeflinge ! 

« 



Sei (gultanl Söcfytedein unb b 

SÖUijtcr ber QHumetw 

Vliui fliegend SMatt ciu6 Äolfn* 

iOcr @uftan f>att* ein $6d)terlein, 

5>ie war frül) aufge|tanben, 
■f 

93ol)l um ju pßficfen Die QMtimetein 

3n ihres SBaterS ©arten. 

2»a fte bie fd)6ncn SJMämeiein 

0o glänjen fajj im $hflue> 

SSer mag bet SMümlein Meiner fepn, 

©cbachte bie 3ungfraue. 

Sr muß ein großer Meifier fepn, 

Sin ^ierr von großen SBertfjen, 

33er ba bie fcfyänen SMumelein 

£&ßt roachfen aus ber Srben. 

3cf> hub' ihn tief im d^erjen lieb, 

0 bärft ich ii)n anfehauen! 

©ern ließ idj> meines SQaferS 9tei<h 

Unb »offt fein ©artiein bauen. 

33a fam ju i(jr um Mitternacht 

Sin h«Uer Mann gegangen, 

„$hu auf, t^u auf, viel fchine Magb, 

„Mit £ieb bin ich umfangen. 



Unb fcfynctl bie SJiagb ifyr ©ettlein ließ 

3um genfter ttyät fte gefeit, 

©af) 3«fum ifyr viel fd)öne$ £leb 

@o fyerrlid) vor fiel) flehen. 

©ie öffnet il)m »off greubigfeit, 

©Sie neigt ftdj tief jur <£rben, 

Unb bot if)m fi-cunbtid^ gute Seit, 

«SRit fittfatnen ©eberben. 

n fd)6n ? SSofjee, n>ol)er, o £ 

„3n meinet S5atei*5 3lcief)en 

„SJiag feiner bir ju ©eite gef)n, 

„©iety feiner bir »ergieie^cn. 

„93ie( fef)6ne SRagb, bu bacf)tefi mein, 

,,Utn bief) bin icf) gefommen 

„2iu$ meinet SOntcvö .Kbnigreicfj, 

„3<^ bin ber SSReifter bet* SBiumen. 

„0 Jperr, o' Jjerr, wie weit, wie weit 

„3ft$ ju be$ 93atcr$ (harten? 

„©ort mbgt i(f> rool)l in Smigfeit 

„©er fdjbncn ©lumen warten. 

„S0}ein ©arten liegt in <£wigfcit 

„Unb no<b »iei taufenb teilen, 
■- 

,,©a will icb bir juin ©rautgefefjmeib 

„Sin ^ranjlcin rotfc erteilen," 

©a nahm er »on bem ginger fein 
/ 

gilt Sting \>on @9nncngolbc 
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Unb fragt, ob ©ultantf Sichterfein 

©ein ©tawtleitt treiben wollte. 

Unb ba fie ihm bie Siebe bot, 

©ein Sßunben fid) ergoffen, 

O Sieb, wie ifi bein Jperj fo roth, 

Sein Jpdnbe tragen Stofen. 

?0tem i£er$, ba$ ifi ttm btd) fo roth/ 

§äv bich trag ich bie Siofen, 

3<h brach fie bir im Siebe^tob, 

2fl$ ich mein 3Mut oergoffen. 

SDiein SBater ruft, nun fchärj bich Sraut, 

3cb f>a& bid) fängfi erfodjten, 

Sie bat auf 3*fu$ ?ieb oertraut, 

3br .tr&nilein war geflochten. 

?elt unb fein «Äinb* 

3(böeftt)i‘ic6en rom ©iebcl eines £mifeg in 5(rtl) in Der ecfjiueis, tnireb 

Strnini, f. 2rcanibTifd)e 2DliS;«Uen m. ss. S. sa. 

SetL 

3U Un; bei; ben Stuben 

Ser 23ogt ficeft auf ben Jjuth, 

U ib fpvad): 3$ will ben frnben, 

Ser bem fein £J)i’ ötuljut. 

3^> tbat nicht Stn*‘fcem Jjutbe, 

3<h faf> ibu f ähnlich an, 

■^21^’’ a. 



i8 

(Er fagt: ©u trauf? bem 3Rutlje, 

ÖBid fcfjn, ob bu ein ^Dfann! — 

(Er faßt ben 3fnf^(ag eitel, 

©aß id) ntm fcfjief; gcfcfjnnnb 
r % 

©en 2tpfcl von bem ®cf)eitel 

SReinem aöerliebßen &\nb. 

i n b, 

2fd) 23ater, wa$ Ijab* icf; getfjan, 

©aß bu rnicfy alfo binbeft an? 

$ell. 
c 

SRein 3?inb fdjweig füll, mein J?er$ fd>onft groß, 

3d) f)°iT/ fD^ wein ^fcUgcfdjoß 

«Stein ©cßaben bir bereiten, 

©u trägft fein @d)ulb unb icf) fein @ünö, 

9luf nut* ju ©ott mit mir mein $inb, 

@ott wirb ben <pfeil feßon leiten.* 

Jpalt auf betn Jpanpt, ricfyt bid) nur auf, 

fjn ©otteö Sftamen fdjieß id> brauf, 

©er gerechte ©ott foll leben! 

■ Äinb. 

2fd) 23atcr mein, ©ott mit un$ J)Ält, 

©er 2t p fei von bem @d)eitel fallt, 
9 s m m 

©ott Ijat öen @<gen geben. 

9 



© v o j? m u t r c r @ d) i a n g e n f ö d) t n. 

münDlid)er tte&erfiefermtg in Starift’S ©ofcwi. Bremen 1801 

II. 95. ®. 113, abgeDrncft. 

59Javt«, wo bi|t t>u jur Stube gewefen? 

SKaria, mein einjigeei Ä'inb ! 

3<f> bin bei) meiner ©rojjmttfter gewefen, 

2Tdj wefr! grau 93iutter, wie wel) ! 
r 

©a$ fjat fee bir bann $u effen gegeben? 

SOiaria, mein einjigeS $inb! 

@ie f>at mir gebaefne ^ifcf>fein gegeben, 

Acb wef)! grau QKutter, wie wej)! 

®o fjat fie bir bann ba$ ^ifd^fein gefangen ? 

35iaria, mein einjigeö Äinbl 

6ie fjat eö in ifjrern ^rautgartfein gefangen, 

2fcf) wejj! grau Butter, wie welj! 

©cutit ^at fie bann ba$ gifdjfein gefangen ? 

■Karin, mein einjigeö Äinb. 

Sie fjat e$ mit Steifen unb Slutfjen gefangen. 

2(d> wefj! grau SKutter, wie wef)! 

®o iff bann bas Uebrige «om gifdjlein fjinfommen ? 

Karin, mein einjiged &'inb! 

®ic fj«tf ibrem frf)warjbrauncn Jpünbfein gegeben, 

Ärf> wc(>! grau SKutter, wie wef>! 



SBo ift bann ba$ fcf)wav$6rnune J^finMcin l)m?ommett? 

SDiaria, mein ein$ige$ .finb ! 

<5$ ift in taufenb ©täcfe jerfprungen., 

2fd) we!j! gvau 'ZKuttet', wie wef)! 

SRavia, wo jofl icf) bein QJcttlein f)in machen? 

SRavia, mein cinjigctf Äinb ! 

©u fottfi mit’ff auf ben &u*4}$of maeften. 

3fcf) welj! grau 93iuttev, wie wef)! 

3efaia§ ©efid;t* 

S8on SJtartin Putlkt. £ti$ Dem 3! neueröffneten »Stfjö&c Der ÄmDer ©otte$. 

3itt«u 1710, 393* 

t>em Qörop^eten bte« gcfcf>a^, 

Safi er im ©eifl ben Herren fi|en fafj 

2(uf einem Ijofjen $(>ron unb Reffen ©lanj, 

©einctf ÄleibeS ©aum ben £()or fallet ganj, 

<E$ (Tunben jtoeen ©erapf) bep il>m bran, 

©cd($ glügel n einen )el,cn &an < 

sjjlit jrneen verbargen fie i^r 2fntli§ flar, 

«SJZit jween bebeeften fie tfyre güfic gar, 

Unb mit ben anbern jween fte (Togen fiep, 

©egenanber ruften fie mit grojjem ©ffyrcp: 

Jjeiiig ift Ö5ott ber Jjerr Scbaotfj, 

©ein <5fyr bie ganje ©eit erfüllet fjat. 

S8on bem ©efdjrep jittert ©cf>n)c(( unb Ralfen gar, 

2)a$ ^auö «ud> ganj voll SRaud)$ unb Slebel« war. 



Saö (Jcuerfcefprccfycit. 
9RünMi4. 

3i<P»nct (leben von fKeitern gebracht, 

©engtet verurtijeilt in einer STCacfjt, 

Äie flagen um ihre llnfchulb (aut, 

Sin 3U& h^ if)nen bei» vertraut. 

©ic ?lath«htt'rn fpredjen ba« Men leicht ab 

®ie brachen bem fe<h«ten fchon ben ©tab, 

©er ftebent i(jr «Snig fprad) ba mit 9?u(j: 

„3^ ^6v’ wofjl in i'öften ben SJigeln ju! 

"3l)f f#fft mir nicht fengen ein J^örlein vom Äfcib 

„©aib fräset ber retfje jpahn fo weit!" 

©a Orient bie glamme wohl tfber au«, 

2lu« allen vier CEcfcn ber ©tabt fo Iran«. 

©er rotfje J&afjn auf bie ©pt£e gc|fe<ft, 

Sr fräset, wie jener, ber Metrum erroeeft, 

©ie Herren erwachen au« ©tfnben ©djlaf, 

©ebenfe, ber Unfdjulb, ber garten ©traf. 

5 c .sperren |ic fprechen jum tDJanne mit Jleljn, 

Sr möge befprechen ba« feurige SSeljtt, 

Sr mige galten ben feurigen SEBinb, 

©ein Men fte wollten iljm fdjenfen gefdjwinb. 

©en $obe«fiab ba entreift er gleich, 

©en Herren bamit giebt ©acfen(treich, 

Sr ruft: ,,2Ba« giejiet ihr fchulblo« 5Mut? 

„SEBie wollet ihr Ibfchen bie hfllifdK ©int? 



„Sa« Äinblein vom ©tnljle bie gunfen gern jicfjt, 

,,©cv fromme im Steine ba« geuet wof)l ftefyt, 

/(3Ba« fptelt tf>r mit Singen, bie fd>netbig nnb fpife, > 

„Sei* roti)e Jjaljn roof)l unttc euch ft(5t. 

3e$t fpvid)t et:„SfBiflfommen bu feutiget 65aft, 

„Stiebt« greife weitet, al« wo« bu 

„Saö fag icf> bit geuer ju beiner Söul), 

„3m Manien <£f)vifii, öe« Slut l)iet aiidj (log. 

,,3d) f«ge bit geuer 6et> ÖSotteö Äraft, 

„Sie ade« tbut nnb ade« febafft, 

„Su roodeft alfo fiide freien, 

„2Öie <£f>rifht« wodt im 3orbnn flebn. 

„3cb fag bit gcuce, 6efjalt bein glamm, 

„«Bie einft SKaria bie Ijeilge Sam 

„Jjiielt 3nngfraufd)aft fo feufdj fo rein, 

„@o ftede glamm beine «Reinigung ein.'' 

Sa flog bet rotfje Jjafyn Ijinweg, 

S« itaf)in bet «Binb ben anbern 2Beg, 

Sa« geuef fanf in fid) jufamm, 

Set «SBunbevmantt ging fort buvcf) bie glamm. 

£) e r arme @d;martenf> a (£♦ 

ffrifdK ficMcin. 'KiirnSerg 150s. Quer 8. mit tOtufit. 

^cb fam vor einer grau 3Birt{)in ^iau«, 

«Jüan fragt midf, wer icfy wäre, 
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34 bin ein atmet ©djmavtenljafö, 
■v 

tinb trtnf fo gerne. 

93tan füf)rt rnicf) in bie ©tttben eitt / 

©a 6ot matt mir jtt trinfen, 

©ie Äugen ließ icf) umf)cr gef)n, 

©cn ©ed>er ließ idj flnfen. 

9Ran fcf^t mid) oben an ben 

2U$ id) ein jfauffjetT märe, 

Unb ba e$ an ein S^fcn ging, 

SDleitt ©aefet jianb mit* (ecre. 

©a id) be$ 9}ad)t$ mellt fdjlafen ga^tt, 

SSHan tüiefj mid) in bie ©d)euer, 

©a warb mir armen ©<f)marten§al$, 

SJJein Jacken viel ju treuer* 
/ 

Unb ba idj in bie ©ebener fam, 

©a f)n& id) an ju nifleln, 

©a ad)en mid) bie »£agcnbortt, 

©ajn bie rauben ©ifteln* 

©er 9ieif lag auf bem ©ad)e, 

©a mufU id) armer ©d)wartenl)ftlg 

> 9DIein$ Unglück felbcr lad)cn. 
* » 

jp n . ■» 

34 naijm mein ©4rocrb wotyf in bie j^anb, 

Unb gört ei an bie ©eiten, 

34 ornier mußt ju $ufie geljn, 

Seil td> nid^t ijatt’ jn reiten. 

1 
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3<f) b°& mich auf unb ging bavon 

Unb maebt mieb auf bic Strafen, 

SRir fam ein reifer Äaufmann$;©obn, 

©ein Jafd) mufit er mir laffen. 

2)cv $ob uiib bai> ‘SÖtäbdjcn im xMumen» 

garten. 

$liegcntK$ 3Mat auS Cölln. 

& ging ein SttägMcm jaitt 

gvüt) in bet* 3)<orgcnftun& 

3n einen QMumengartcn, 

$t*ifd), frbl)ltcf) unb gefttnb, 

Ser QMümleiit ctf viel bt*cdF)en wolfr, 

Sarau$ ein Scanj ju madjen, 

93on 0il6ec unb von ®olb* 

Sa Jam f)er$u gefcf)(id)en 
* 

Sin gar ccfdjretf Itd) ‘SRann, 

©ie gar& war ibm »er6lieben, 

■fein’ Kleiber baK* er *>”, 

Sr b««’ tein gleifd), fein ©tut, fein 4>aar, 

Sit war an tbm vetborret 
I 

Sein Jpaut, unb gieebfen gar. 

©ar b«^»«b *!>«* er feben, 

©ebeujUieb war fein ©efiebt, 

Sr weifet feine Säbne 

Unb tbat notb einen ©ebritt, 



2Bo$f ju bem SRngblem jart, 

2>a$ fester (Tu- gvo|]eit 2lengften, 

3>e$ grimmen $obcö warb» 
■ 

/;9tun fcfyicf bid) SÄagMein, fcf)icf 

„®w muff mit mir an ?an$! 

will Dir halb auffefcen, 

„gilt wunberfdjönen ^ranj, 

„©er wirb bir nid)t gebunben fein 

„S8on wo^fricc^cnbcn .trautem, 

„©er trän*, bm xd) auffefce, 

„©er bie 0ter6(id)feit; 

„©« wirff nid)t feyn bie U%ti, 

/,©ie iljn trägt auf bem Jpaupt; 

„5Bie viel alfl)ie gc6oj)ren feyn, 

„Sie möffen mit mir tattjen 

um ba$ itränjefein* 

„Ser SBärmev in ber (Erbe 

//3(t eine grofie 3a$i, 

/,©ie werben bir verje^ren 

//©ein ©d)6nftett atfjumafjt, 

//©ie werben beine QMämfein feyn, 

„Sag ®olb, unb aud) bie QScrlcn, 

„0ilöer unb Sbelffein. 

„SSiffft bu mid) gerne fennen 

„Unb wiffen, wer id) fet; ? 
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„<§o J)8r mein fftaljmen nennen, 

„«SSill btv iljn jagen frei;: 
% 

„©er grimme $ob rnerb id) genannt, 

„Unb bin in allen Canben, 

„®ar weit uttö 6i*eit begannt. 

,,©ie @en[e if! mein 3Bappen, 

^©aS id) mit Stccfjtc fäljr, 

..©«mit tf)U id) anflopfen 

„Gebern an [eine $1)01*, 

„Unb wenn fein Seit ift fommen fd)on, 

„Spät, frä£, unb in bei* ^Ritten, 

,/© nid>t$, ei* mu]l bavon!" 
/ 

©o$ «SRagbletn voller 0tf)tnct*jcn, 

58oll bittm 2fncjfl unb 9ttotf), 

©cfummert tief im £cr$en, 

©at: ,,Hd) bu lieber $obt, 

,,555011 fr eilen nirf)t fo fein* mit mir, 

,,Wd) arme$ iSRagblein jarte 

„faß langer leben f)icr! 
% 

,,3cf) will bief) ceid) begaben, 

„3Jiein SBatev fjat »ie( 65olb, 

„Unb bu nut »iH(l fyaben 

„2>ad all bu nehmen fottt! 

„37uf laffe bu, ba$ £eben mir, 

„SERein alfer&efie @d;äfje, 

„®ic will id> geben bir!"- 
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^Äctft Schah folft bu mit* geben, 

„Äein @olb noch Sbclflcüi! 

//3cb nc^m bir mir ba$ Sebcn, 

„®u jarteS SERägbclcin, 

„2>u muß mit mir ait meinen ©anj, 

„©aran noch fommt manch Saufenb, 

„ 3M$ baß ber 3teil)n wirb ganj/' 

„0 ©ob, Iaf5 mich beim ücben, 

„91imm all mein Jjjait^geftnb! 

„Sftcin SSafer wirb birö geben, 

„25enn er mich tebenb ßnbt, 

„3<h bin fein einjigtf ©bchterlein, 
■ 

„€r mürbe mich nicht geben 

„Um taufenb 6>ulben fein/' 

„©ein SSater will ich holen 

„Unb will ihn finben wohl, 

„$Rit feinem JpauSgeftnbe, 

„5Seiß, wenn ich fotnmeu folf, 

„Sefcunb nehm ich nur bich allein; 

„0 jarte$ SRagblem junge, 

„©u muß an meinen 9?cif)em" 

„Erbarm bid> meiner 3ngenb," 

Sprach ße mit großer .Slag, 

„5BtIl mich in aller ©ugenb, 

„Ue6en mein Cebetag. 

fr3iimm mich nicht gleich bal)in jehunb, 

* 
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„(Spat mid) nod) eine ©eile, 

„©d)on mid) nod) erlief* ©tunb!" 

Srauf fpiacb bet $ob: „mit 

„fid> fefjr micf> nidjt batan, 

,,S« fjilft alliier fein Sitten, 

„3dj neunte Stau unb ®anit! 

„Sie .Sinberlein jiel) icf> jjerför, 

„Sin jebe« muß mit folgen, 

„SSenn id) flopf an bie $ljür." 

gr naljm fie in bei* üDiitten, 

Sa fit am fd>wäd>ftcn watf, 

S« jjatf 6«p ifjm fein Sitten, 

Sv warf fie in ba« @raf?, 

Unb rflljvte an i&r junge« .ßerj 

Sa iiegt ba« SRSgblein javte, 

Soll bittrer Ängft unb ©cbmer$. 

3fjr §arb tfjat fie uevroanblen 

3fjv 2(euglein fie perfekt 

ffion einet ©eit jur anbern 

©nrf fie ftd> auf bet Srb, 

3f(I ©oilufi tfjr «ergangen war, 

Äcin Slömlein mef>v wollt fjolen 

©obl au« bem grölten ©vajj. 
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9lad;t mufiPanten. 
Wflrren; üÄcß ron a&rafmm a ®t. Stara. SSien i?$i. jii. r. 39 

*£)ier flnb wir arme SRarrn 

2(uf ^Ma£en unb auf ©affen, 

Unb tf)un bie ganie/Sladjt 

93ttt «nfrer SDlufuf pafien. 

©$ giebt un$ feine 3lu£e 

Sie ftarfe £iebe$; 3JJacf)t, 

95ir flehen mit bem Sogen 

{Erfroren auf ber 3Bad;t; 

0obatb ber tjette $ag 

@id) nur beginnt $u neigen, 

©leid) (Hmmen wir bie faut, 

Sie Jparfen unb bie ©eigen. 

Sßit biefen taufen mir 

3u mancher @d)6nen Jpauß, 

Unb legen unfern Äram, 

Rapier unb 3}oten au$* 
■ # 

m 

Ser erffe gibt ben $aift, 

Ser anbre bl4j5t bie Jtbten, 

Ser britte febtögt bie ^aucP, 

) Ser viert (iißt bie trompeten. 

©in anbrer aber fpiett 

i^eorb unb ©atird)an 

JRit gar befonberm 

0o gut er immer fann. 

# 
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58511' pflegen and) fo lang 

2(n einem gef $u öoefen, 

5Sis mir ein fdjfin ©efpenft 

Jpin an t>a$ Jenffer locfen; 

55a fangt man alSbalb an 

5Sor Per ©etfe&ten 5()är 

58ertte6te 3frien 

SDlit Raufen unb 0u$pir. 

Unb faßten vor bec 58Sad>t 

3Bir enbiieb meinen irulfTeit , 

©o macht man ftatt ber J£>anb’, 

55ie ßaufe mit ben gfij$cn. 

Unb alfo treiben wirs 

Oft burcb bie iange 9?ad)t, 

5)af5 felbfl bie ganje 5ßc(t 

Ob unfrer Starrheit lacbt. 

2fd> fünfte $f)\ÜU &5i- 

55od) unfer ’Jßuftcircn, 

Unb tag nnß eine 9lad)t 

3n beinern 0d)oo$ pauftren. 

Die tt>ibevfpenjtige 93taut« 

£ct €Irom. ©. 17. 

.Jd) cfj’ nidjt gerne öJerfie, 

@tef) and) nidjt gern fräfj auf, 



£ine SJlonne foH id) werben, 

J?a6 feine fuff baju; 

fo wönfd) id) bem 

Se$ Unglück nod) fo vtcf ^ 

Set* mid) annc$ SMabet 

3n$ .Sloftcr bringen tolff. 

Sie &utt ift angemeffen, 

ic ift mit* viel ju lang, 

Sa$ Jpaat* ift abgefdjnittett, 

Sa$ mad)t ntit* angff unb bang; 

€i fo wänfd) id) Dem 

Seö Unglück nod) fo Diel, 

Set* mid) armes ®abel 

3n$ Äloffer bringen tDiff. 

fSBcnn anbre gef)cn fd)lafen 

©o muß id) ffefjen auf, 

3Ru0 in bie Äirdje gelten, 

Sa$ Ölficficin leiten tfjun; 

£i fo rnönfd) id) bem 

Scs LlngläcfS nod) fo Diel, 

Ser mid) armes Sftabcl 

3n$ Älofter bringen will* 

i 
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— 3a — 

£(oflcrfcf;eu. 

fctmpurger Sronif. „Sn felbiger Seit (1359.) fa»9 «»*> rfif man 

bief«6 Sieb." 

©ott geb itym ein verborben 3aljr, 

©er tnid) mad>t ju einer Tonnen, 

Unb mir ben fcfjwarjen kantet gab, 

©en weißen 3to<f bar unter, 

©oll id> ein Stimmen werben 

35ann nriber meinen SSBillen, 

@0 will i<b auch einem Knaben jung 

©einen Kummer füllen, 

Unb (Uüt er mir ben meinen nid>t, 

©0 follt e* micty verbrieten. 

£>er vorlaute SXittcr* 

$?unblt$. 

(£$ waren bret; ©efelfen, 

2>ie traten, wa$ fie willen, 

©ie gelten alle brei; 

SSiel ljeimlid)en 9tat^, 

SBer wofyl in biefer SRadpt 

2>a$ befte ffliäbel l)atf. 

53)er 3üttgjfe ber baruntev, 

©et* fpvad) ba au<b feljr munter, 

®ie iljm nod> gefiern fpÄt 



Sin IMbel jugerebt. 

Sr fliege biefe 9?acl)t, 

äßol)l in ihr geberbett. 

33 

Sa« SDtäbel fam gefc&lidjen 

llnb wäre fa|t oer&Iicfjen, 

Sic l)6rte an ber 3Bonb, 

i^ur iljre eigne Sdjanb, 

Sic »einte Ijeimlicf) au«. 

Sie ficf jurücf nacl) Jfjau«. 

Sic Dlacfjt war 6t« jur Bitten, 

Ser SRitter fam geritten, 

Sr flopfet freunblidj an, 

Sttit feinem golbnen SHing: 

„Sh fd)läpft bu ober wadjfi, 

„SHein au«erwä()(te« $inb." 

„SH?a« wäre, wenn icf) fdffiefe, 

„llnb bicf> l)eut nid;t einließe? 

„Su j)a|t mir geflern fpät 

„Sin falfdje Sieb getfjan. 
tq 

fcfjlafe feilte Sftaclft, 
M 

„33cnn Du t>onn Jenfler 

z,®!) foil id) Den« fjinr$tfcn? 

regnet nnb e$ [cfjneiet, 
. * 

„S« gc^t ein filjjler SSSinb, 

„3?nn ftylafen alle ?eut 

„llnb alle Sürgcr« Äiitb, 

„$lad> auf bu fuße« äfinb!" 
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„«Reit bu no$ jencv ©trafie, 

„«Reit bu na4) jener Jpcnbe, 

„«So bu gefommen bifr, 

„So liegt ein breitet- ©tein, 

„Sen Äopf boranf nur leg, 

„$rag|t feine gebern weg." 

£>ie fdUDnrjbvau ne .^epe. 

* fflicgen&e5 3Mat. 

(£g blies ein Stfger woljl in fein J?orn, 

«Soljl in fein >£orn, 

Unb olles was er blies bas war «erlern. 

J?op fo fo fo, 

Sro ra ra vo, 

Unb olles was er blieS boS war vertont. 

@ofl bcnn mein Slafen verloren fct?n? 

SJerloven fepn? 

34) wollte lieber fein 34ger fepn. 

jpop fo fo fo, u. f. w. 

Sr jog fetn «Heb wor über ben ©trau4>, 

2BoI)l öber ben ©traudj, 

©prang ein fdjwavjbrouneS 3RÄbcl fycrauS. 

jpop fa fo fo, u. f. w. 

„04)WarjbrauneS $Räbel entfpringe mir nid>c, 

„Sntfpringe mir nicht, 
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„>£«&' große bie (jolen bicf>." 

J?op fa f« fa, u. f. w. 

„©eine grüßen J&unbe bie ßoien rnidj nießt, 

,,©it (>olen mid) nicht, 

, „0ie wißen meine (jobe weite @priinge nod) nitf)t " 

J?op fa f« fa, u. f, m. 

„©eine (jofje 0prnnge bie mißen fte woljf, 

„©ie mißen fie woßi, 

„0ie mißen, baß bn beute nodj fterben foüft." 

Jpop fa fa fa, u. f. wa ‘ ‘ ' 

„0tevben icf> nun, fo bin idj tobt, 

„0o bin ief) tobt, 
4 \4 f « . ( * . '[ > *t f fl f ■ 

„©egräbt man mid) unter Die 9tö$(ein roth*" 

» <£op fa fa fa, u. f. w. 

„SBofjl unter Die Kbätein, roohf unter Den ^(ec, 

#/SBof>[ unter Den Ä(ee, 

„©«runter uerberb id) nimmermehr." 

£op fa fa fa, u. f. w. 

£E$ mudjfcn Drei; fiitien auf ihrem 6k*ab, 

2fuf ihrem ©rab, 

©ic wollte ein Keuter wohl brechen ab. 

Jpop fa fa fa, u. f. w. * c 
v 

3id) 9?euter, Ia0 Die Drei) £i(ien (lahn, 

©ie Ciiien flahn, 

fol( (Je ein junger frifdjer 3agcr h^n. 

^op fa fa fa, u. f. m. 

» 
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£) c v £ o (1 i ft g e r. 

«urifltfa&te 'Unrfjrid'tcn von Denen in Den Winswmtetn bet @t«bt Wesen 

bur(j ßcfcjjcncrt ‘Sttftctn. fKcß- i7*3* *73» 

(£$ ritt ein ?ftvf au« Sürfenlanb, 

®r ritt gen 9legen«burg in bie 0tabt, 

©a 0teeren warb, woin ©tedjen warb er wofyl 6efmibt. 

Sa tritt er »or be« Sapfer« Sf>iu , 

„3fi jemanb f>ier, ber fomm fferfür, 

„Ser fielen will um Seib unb 0eel, um ®ut unb Shr 

„Unb baß bem Teufel bie 0eele war." 

Sa waren bie Steuer all serfdjmiegen, 

Seiner wollt bem flirten nid>t obliegen, 

Sem leibigen tSJiann 

See fo tteflid) @ted)en fann. 

Sa fprad) ber Sapfer jorniglid>: 

,,2Bie fiefjt mein ^»of fo la|terlicf), 

„Jj>a6 idj fein 3}lann, 

„Ser ©tecfyen fann i 

„Um £eib unb ©eet, um ©ut unb Sf>r, 

„Unb baß unferm Jperrn bie 0eele war ?" 

Sa fprang .ber Sollingcr f)etoor, 

„5Bol)l um, woljl um, id> mufi ffevoer,. 

„ 3(n ben leibigen 5ßann, 

„Ser fo treflieb ftedjen fann." 

Sie führten gegen einanber 

Swet) fd)arfe 0peer, 

Sa« Sine ging &in, ba« 3(nbete tyer. 

ff
*
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|ta<$ 5er $ßrf ben 0o((inger a6, 

0a(j et1 an 5cm Siöcfcn Jag. 

„0 3eju Sjjrift |relj mir je£t bet;, 

„iitccf mir ein Sweig, (ittb üjici- brei;. 

„0in id) alfein, unb füljr mein ©eei ins J?imraetreid>." 

0a ritt ber $at;fet- jnm 0otlinger fo bcfjenb, 

Sr ffifjrt ein ^rcufc in feiner Jpanb, 

Sr (tridjd bem ©ottinger iibern ®«nb 

0er ©olünger fprang auf, t»ar frifc^ unb gefunb. 

0a fiacl) ber 0oilinger ben dürfen ab, 

0a|j er auf bem 9Jßcfcn (ag. 

,,©u beeöOmteu Teufel nun |tc() tfjrn bei;. 

„@inb i&rer bret>, bin id) adein 

„Unb führ fein ©eel in bie bittere ‘Pein." 

Diebe oljne @.t anb. 

i feiner 5Ümanadf> II. 55anö ©. io. 

ritt ein 9?itter n>o!)( buedj ba$ Stieb, 

& l)o{> n>o^t an ein neue$ Sieb, 

C-5ar fc^öne tfjfit er fingen, 

S'ail 3>et*g unb erflingen. 

£>a$ $6rt be$ fein $od)tet‘(eitt 

3n il)vc$ 23ater$ Juflfammcr(ein, 

Sic ßodjte if)t* hartem in ©etben, 

2Äü bem Stüter tuotftc ftc reiten. 

i 
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<£r naf)tn fie bet; ihrem fcibenen @cf)opf 

ilnb fd>u>iut9 fie r>irtter fid) auf fein 3iop. 

©ie ritten in einer flcincn 23cile 

3Bol>l vier unb jwanjig feilen. 

Unb ba fie ju Dem 2Balb ’nattd famen, 

©a$ Slbßlein baß will Jutfer f)an. 

„3cin$ fiicbdfjen, fyier wollen wir rufyen, 

„2)a$ SRbplcin, baß will Juttet." 

2r fpreit fein 3ftantel in$ grüne &vaß, 

€r bat fie, bafj fie ju iljm faf, 

„fttinß £iebd)en, ifyt* müffet mid) laufen, 

„®iein gelbfraufi Jpärlein burdjjaufen." 

Se$ fyarmt (ich btß Ä5ntg$ fein ^ödjterleiit, 

93iel heiße $l)ranen fie fallen ließ, 

<&t fc&aut if)r wcljl unter bic 21ugcn, 

„Sßaruro weinet Ujr, fd)öne 3ungfraue?" 

„SBarum follt id> nidjt weinen unb traurig fei;n, 

„3d> bin ja btß Königs fein $6<$ftr(ein; 

„Jpätt id) meinem 23ater gcfolget, 

„Jrau Äapfer'.n war id) geworben/' 

Äattm f)att fie baß SBörttein auogefagt, 

3^r Jpäuptlein auf ber Srben lag, 

„Sungfräulein l)ättft gcfdjwicgcn, 

„©ein Jpäuptlein war bir geblieben." 

<£r friegt ftc bet; ihrem feibenen ©d)opf, 

Unb fd)lcn?ert fie f)intcr ben ^oüerftoef: 
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„®a liege fei nS £ie6d)cn unb faule, 

„ISiein junges Jperje mujj trauten." 

(Er na§m fein SMjjlein bei bem 3aum, 

Unb 6anb es an einen ©ajjerfirom. 

,,J?icr frei) mein 9{6|}lein unb trinfe, 

,,3Keitt jung frifcty Jg»erjc tnujj jtnfen." 

©afUigfeit t>c$ ©intern 

ÜftünMtdj. 

© er ©intet* tft ein fd)at*fer ©a|f, 

©a$ merft id) an bcm.©ad)e; 

dJlcirt Sieb gab mit* ein Äranjelei« 

23on feilen fein, 

©a$ Ijab id) von if)t* tragen 

?fn meinem ©art unb fragen* 

©er Sommer ift ein fanfter Ö3aff, 

tröpfelt von bem ©adje; 

SÄcin Sieb gab mir ein Äranjefein 

Sm ©onnenfcbein, ' 

v ©a ift c$ aufgetfjauet, 

$öon £i$ mar e$ erbauet 

3« traue nur bem ©d>leid)er nid^t, 

2Jicl lieber fdjarfc ©orte; 

©er ©ommer giebt mol)l Ärönjelein 
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j» 

SSort ©lumen fein, 

3« t)v fann id) nidjt gehen, 

58om langen Jag gcfchcn. 

3u Oftern, a($ bie Saften au$, 

Sa tangerten bie 'Jage; 

<3Kein Sieb gab mir ein Unterpfattb, 

3meen ?lermlein blanf, 

Sarin fallt id) mich rüften ^ 

gu unfrei SßinterS £üffcn. 

2Sa6 ad)t id) bei* ®albvfigtein 

Unb aller Älaffcr 3ungen; 

Sieg id) in meinen 2fcrm(ein btanf, 

3d) weiß ihr Sauf, 

3cf) fann von if)r bann träumen; 

2Bie lange n>irb fie fäumen? 

# 

£ t e hohe 3R rt g i>. 

•fraüorcnlieb in -£ailc, n»al>rfd?cin[itf> noch aus ihren frühem SBofjitpiafcen. 

£err SöucbhänMer £cnt)d foü mehrere berfdben haben. 

0in ®iagb ift weif! unb fd)onc, 

©ott führt ben f)öd)ftcn ^reiß, 

Unb bie ihm bient, jutn Sohne 

2fn fünften wirb fte reich, 

©cljt jungfräulich bei grauen 

Sort auf ben grünen 2fucn, 

©lütf ju mein cblcr Smeig! 

N 
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3i)t* ?ct6 war an<5c6i(t>ct 

®fit Äeufchheit übergroß, 

©chwang ftd) in ihren SBtlfcn, 

©chwang (ich in ihren ©djoofj, 

, ®r war fo fiavf von Kräften, 

23on meifrerfichen ©cfchaftcn — 

@5ott fd>uf wohl 4?immel unb <£rb. 

Sin Äinb nad) 2tbam$ SBcife 

2ln ihren Prüften lag, 

(£$ war ein alter ®veife, 

<£rfd)uf ben er|len ?ag, 

warb ein fiarfcr Slitter, 

Sein Seibcn warb ihm bittet* ^ 

’ erlitt groß Ungematf)* 
m 

I 

©ein ©eit warb ihn jcrfchnitten 

9£it einem fdjarfen ©peer, 

3>amit hat er jerfplttten 

5>ie JpbUe famt ber (Erb. * 

Q?ott tröffet ben (befangnen, 

©re» 25unfd)e waren ihm ergangen 

föcgcn biefe heilige Seit. 

(Bott ftieg and feinem (Braöe, 

ein Sörfi mar wohlgemutl), 

9?tit feinem Äreuj unb ©tabe, 

©re» Fähnlein fehwenft er roth/ 

Zfyat fid) gen Jpimtncl lehren, 

i 



fflad) tugenblicbcn ef)t*en 

©tanb ihm £erj, Sttutf) unb ©imt. 

0 ©tern, o CB!anj! o .ft'rone, 

0 Jpimmel aufgetban! 

©aß gab i$r ÖSott jum gohne, 

©m> g^ovcngct gobgefang, 

35cfleibet U)n mit ©onne, 

Söiaria war voll ©ottite, 

©ic f)tü fcf>eint uns ber 9Konb! 

ßiet>e fpirtnt feine @eibe 

SBragut VI. Jö. II. 5t&. 77. 

(2$ ful)V ein 9)lägblein übern ©ee, 

©olt brechen ben Jetel unb gvunen .Slee, 

5Rit i^rn febnetveiflen Jjättbcn, 

©er ©ommer ^«t fester ein enbe. 

ein SRitter farn bort f)tv geritten, 

Sr grüßte fte nac^ ©cbroabfdjen ©itten, 

Sr grüßt fte ba alleine: 

,,3d) eud; mit mir f)eime." 

,,2ld) SRitter, ibv fet;b boebgebortt, 

„@o fürd)t id) meines SSaterS 3orn, 

,,3d) fürebt il)tt aljufebi*e, 

„SBerUere vielleicht mein ef)ve. 

,,3ld) SSater lieber 93atcr mein, 

„©o weef mich bei bent Sßonbefcbein, 



43 

,,3d) weiß gut Sammet* ^ SSBcibe, 

,,©o fern auf jener Jpaibe." 

Vvv' *, V 23a ter. 

,,©ie Sämtwrweib bie bu woljt weiß, 

„SÜtadjt mit* mein Sammet* unb ©d)af nid)t fcift, 

,,©u muß f)ier feinte bleiben, 

„9)iUß fpinnen bie braune ©eiben." 

5K & b cf) e n. 

,,©ie ©eibe, bie id) fpinnen muß, 

„©ringt meinem Jfperjen fcf)were ©uß, 

„©er Kittet* muß mit* werben, 

„©ein glcid) iebt nic^t auf (Erben/' 

©er bieß Sieb neu gefunden l>at, 

©urd) Sieb fam er tn große Kotl), 

(Er ifr gar fattm entronnen, 

©ie 3Kagb §at er gewonnen» 

u f a re n g i a u b e* . 

ffliegenbes 5JMat «uS bem lebten Äricge mit ^ranfreicb. 

(£$ iß nicf>tef (ußger auf bet* SBcft, 

Unb aud) nid)t$ fo gefcfywinb, 

ÄW mit* Jpnfarcn in bem gelb, 

2Öenn wir bei;m ©d)lad)ten ftnb. 

®ennö bli^t unb frad)t bem ©onner gleich 

5?ir feftießen rofenrotfj. 



3Benn# ©tut un$ in bie 2lugen läuft # 

@inb wir ftevn^agelvolf. 

Sa ^ci(Iö: Jpufaven insgemein 

©djlagt bic ^ifloicrt an, 

©reift burd), ben ©dbel in bev *£anb 

Jpaut burdj ben nadjltcn SOlann. 

3Benn if)t* ba$ granfdje nid)t »erfleht, 

@o mad?t e$ euef) bequem, 

Sa$ Sieben if)m (og(eid) vergebt, 

SSSie e ben 5vopf abma^t. 

5Öenn gleid) mein treuer Äammerab, 

SKuf; bleiben in bem ©trett, 

^mfaren fragen nid)t$ barnacb, 

©inb aud) baju bereit; 

Ser Scib vertiefet in bei* ©ruft, 

Ser Stoef bleibt in bet* SBett, 

Sie ©eele fdjjwingt ftd) burcty bie £uft 

3n$ blaue Jjimmet^ett* 

Ser hatten fang er »on ijam 

SJtünMüfc. 

,/^i$er bei* bunte SDJann im Silbe, 

„(5c führet ©5fe$ wofyt im ©d)ilbe, 

„®r pfeift fo roitb unb fo bebadjt; 

,,34 f)att mein Ätnb if)nt nidjt gebrad)t!" 
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3« Jjpamettt fochten 9Kau6 unb 9la&en 

‘S&ct; Reifem $age mit beit Mafien, 

<E$ war Diel Sftotb, bet* 3iatb Gebaut, 

35ie anbre &un(t juweg gebracht. ’ 

> Sa fanb fid) ein bet* SSunbermann, 

üülit bunten Kleibern angetban, 

Qiftf Slafc unb 33Iau$ jufarn of)n 

Srfäuft fie in bet* Sßcfer all* 

Ser SRatl) will ibnt bafür nicht geben, 

2Ba$ tbm warb jugefagt fo eben, 

Sie meinten, baß ging gar ju leiefjt 

Unb war wobl gar ein $eufel$ftreid). 

9Bic f)avt er auch ben 35atb befpro(t)en, 

1 Sie beäuten feinem 65feit Soeben, 

(Er tonnt julc^t vor ber ©erneut 

Stfur auf bem Sorfe jtdjer fei;n. 

Sie Stabt Don folget* 3flotb befeuet, 

3m großen Sanffef! ftcb erfreuet, 

3m ©ctfiubl faßen alle £eut, 

<E$ lauten alle ©lotfcn weit. 

Sie jfinber fpielten in ben ©affen, 

Ser SBunbermann burcbjog bie Straffen, 

(Er fam unb pftf jufamrn gcfdjwinb 

5Sobl auf ein ^unbert fdjönc ^inb. 

Ser Jpirt fie fab Jur SSefer geben, 

Unb feiner bat ftd) je gefeben 
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93er(oren firtb ftc art bcm ?ag 

3u ihrer 2fetrcrn 9Bc^ unb .Klag. 

3m ®trotne fcftweben 3rrllcht nicber, 

Sic Kinblein ftfföen brin bic ©Heber, 

Sann pfeifet er fte wieber ein, 

gut* feine Äunft bejaht ju fepn. 

//Styl* Ceute, wenn ihr ©ift wollt legen, 

„©0 Jpütet bod> bie Äinber gegen, 

„Sa$ ©ift ift felbft bei* Teufel wohl, 

„Ser un$ bie lieben .Kinber ftohl." 

©cfyürj bicp ©retlein. 

^nfepe tfte&lein. 

M un fd>ur$ bid) ©rctlein fd)urj biefy, 

„®o^l auf mit mir bavon, 
\ 

„Sa$ .Korn ift abgefebnitten, 

„Ser 3Bein ift eingethan." 

,/}fcb Jpanfdctn, liebet Jpanßlcin, 

„@o laß mich bep bir fein, 

„Sie 9Öod)en auf bem gelbe, 

„Sen geiertag beim SBetn/' 

Sa nahm erä bei; ben Jpänbcn 

Sep ihrer ’ebneeweifien ßaub 

(Er fuhrt fte an ein <5nbe, 
^ ^ 

Sa er ein 2ßirtb$bau* fanb. 
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„fftutt SSiut^in, (ie&e SBirfljin, 

„®cf>aut um tiad) filtern SBeitt, 

/,®i< Älcibev biefetf @m(cin 

„SEüfFctt m‘fdj(emtnet fein." 
» 

©te ©ret hub an an ju weinen, 

3f)t* ttnmuth bei* war 91*0(5, 

©aß 3*K* bie litten Sauren 

Uebcr ihr SSen^fctn floß, N 

,,2fcf) JpSnßlein, liebet Jpdnßiein, 

,,©u rebteß nic^t alfo ^ 

i9W$ bu mich heim attöfuhrejl 

„Hut meinet S>ater$ Jpof/' 

<Et nahm ße bet; ben Jfpdnben, 

©et; ihrer fchneerociflfen Jpanb, 

{Er fuhrt ße an ein {Enbe, 

©a er ein ©drtiein fanb. 

„Tfah ©retfein, liebet ©retlein, 

„SBarum wetnß bu fo fe(jr, 

„SReuet bich ben freier SRuth, 

„Ober reut bich bein (SfyvV' 

reut muh nicht mein freier SDiutl), 

„©arju auch nicht mein &)t; 

„QE$ reuen mich mein Kleiber, 

,,©ie werben mir nimmermehr/' 
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£>a$ Sieb vom Oiiiige. 

(Elrocrt. 0. ii7k 

& maren bret; 0olbatcn, 

©a&ei; ein jungeö 5Mut, 

0ie Rattert ftd) vergangen, 

©er ©caf nahm fic gefangen, 

0efct fic 6i$ auf ben $ob, 

mar ein macfre$ $ßäbelein 

©aju au$ frembem t?an5 , 

0tc lief in aller Silcn t ... ’ j 

©e$ $ag$ mo^l jef)Ctt SReilen 

©i$ ju bem ©rafen f)in. 
■ _ «. 

,,©ott gräß <£«#, ebler Jpevre mein, 

„3$ mietnfd> Qruch guten S'ag, 

„2(d)! molt 3hl* mein gebenden 
t 

„Sen ©efangnen mir ju fd>en!eit 

„3« fcfjenfcn ju ber <£&," 

#/2fc£> nein, mein fie6e$ SKabeiein, 

„Sa$ fann »mb mag nicfyt fein, 

„Sfr gefangne ber mufj fleröen, 
f / 

„©ott’tf ©nab mu(l er ernten 

„Sffiie et* verbienet 
* 

©a$ SEßabel tretet (Td) herum 

tlnb meinet bitterlich, 

0ie lief in aller ®ilen 
4 



49 

©e$ ?ag$ »oij( jroanjtg Seiten, 

QMe jti bem tiefen $f>uvm. 
I 

„®ott grüf? S«<h ihr (befangnen mein, 

,,3d) roünfd) Sud) guten $ag! 

„3d) ha& für Sud) gebeten, 

,,3d) fann Sud) nicht erretten, 

„S$ ^üft nicht ®ut noch Ö5etb*y/ 

5Ba$ ^at fie unter ihrem @d)ür$e(cin ? 

Stn Jpembletn war fchneeweiß, 

„®a$ nimm bu 2lflerlie6fter mein, 

f,S$ foH von mir bein 55raut^emb fein, 

„Sarin lieg bu im $ob." 

■ 

58a$ jog er von bem Singer fein ? 

Sin SRingfein, mar von ®olb, 

„Sa$ nimm bu Jjjflbfche, bu Seine, 

„Su 2flferlie6fte meine, 

„Sa$ fott bein Trauring fein." 

„3ßa3 foll ich mit bem SHingfein tfjun, 

„SKSenn id)$ nicht tragen fan?" 

„Seg e$ in .Stiften unb Mafien, 

„Unb laß e$ ruhen unb raften 

an ben jängften $ag." 

„Unb ro^nn id) tlber giften unb .Saften fomm, 

„Unb feije ba$ SUnglein an, 

„Sa barf$ id)3 nicht anftetfen. 

4* 
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„Sn$ m5d>t mit $cv&red>en, 

„5Seil i<f>$ nirfjt änöevn fonn." 

Scr Dlitter unb bie SSJtagb. 

5?liegenDc$ 5&I«t. 
* 

& fpielt ei« 9litter mit feiner tOJagö, 

an ben gellen borgen. 

<öi$ baß ba$ SKäbdjen fdjwanger war, 

25a fing e$ an ju weinen; 

„«Sein’ rncfjt, wein* nidjt, bräunt ffliabefeits, 

„©ein ®f)t* miß xd) bir $af)len, 

„3d> miß bir geben ben 9teitfned)t mein, 

,,©a$u fftttftunbert tyaltv/* 

,,©en Slcitfnecbt unb ben mag id) nifyt, 

„SBifl lieber ben Jperrn fclöev; 

„SBann xd) ben «Qcrvn nid>t fclbcr frieg, 

„@o gef) icf) ju meiner Butter, 

„3n Sveubcn bin id) van if)r gangen, 

„3n Trauer mieber ju if)r/' 1 

Unb ba fte vor bie @tabt 2fug$burg fam, 

SDBo^f in bie enge ©affe, 

©a faf) fte U)rc ®utter ftefyn, 

3Tn einem füllen Sßaffer. 
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* 

„©ift bu millfommen liebtf $6chtcrlein, 

„2Bie i(l e$ bir ergangen, 

„©aß bir bein 9{ocf von vorne fo flein, 

„Unb hinten viel ju lange ?" 

„Unb mie e$ mir ergangen ift, 

„55a$ barf ich Such mof)l fagcn: 
# 

p ■ 

„3cf> hft& mit einem Sbclßerrn gefinelf, 

„Sin Äinblein muß ich tragen/' 

„*§a(r bu mit einem Sbelßerrn gefpielt, 

,,©a$ |‘ollfr bu niemanb fagen. 

„Sffiemt bu bein ^inblein jur SBelt gebierfi, 

„3n$ SBaflfer mollen mir* tragen/' 

„2fdj nein, ach nein, liebe SSRutter mein, 

„©a$ mollen mir laßen bleiben. 

„2Bann ich ba$ Äinb jur Sßelt gebäfjv, 

,,©em Später miß id) jufchreiben. 

„2Cd) üOJutter, liebe SRutter mein, 

„Machet mir ba$ ©ettlein nicht $u flein, 

„©arin miß ich leiben ©chmerj unb <pein, 

,,©aju ben bittern $ob/' 

Unb ba c$ mar um Sftitternacht, 

©cm Sbelßcrrn träumt e$ fchmer; 

311^ menn icitt he?Jftßee(ie6ficv @cl)äh 

3m Äinbbett geßorben mar. 

4 
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„0te$ auf, fiefy auf, lieb Sieitfnecbt mein, 

„Sattle mir unb bir }mep <fferb, 

„9Öir mollert reiten 6et> ?ag unb SJJacbt, 

,„®i$ mit ben Sraum erfahren." 

Unb a($ fte über bie Jjeib 'nau$ (amen, 

jjbrten fte ein ©locflcin lauten. 

,,3(cf) großer ©ott trom Jpimmel ^crab, 

„2Ba$ mag bocb biefj bcbeuten." 

2(1$ fte vor bie ©tabt 2lug$buvg (amen, 

®o^l vor bie b»b« Zi)M, 

jpter faben fte vier ^rÄger fcbmarj, 

sjjlit einer $obenbaf)re. 

„©teilt ab, fiellt ab, ifj ?tÄgec mein, 

„£aßr mir ben lobten flauen, 

mbcbt meine JJerjaHerliebfte fein 

„'SRit ihren fcbmarjbraunen 2lugen. 

„5)u bift färmabr mein ©dfafc gemeßt, 

„Unb ^afl e$ ni<bt geglaubet. 

,;j>att bir ber liebe Sott ba$ geben gef<ben(t, 

„gfirmabr' id) ^Att bicb bemalten. 

„j->afi bu gelitten ben bittevn Sob, 

„3ejt leib id> gvofjc ©cbmerjen." 

©r jog ba$ blanfe ©ebroerbt bcv(,u* 

Unb |ta<b c$ ftd) in$ ^icrje. 
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„0 nein! o nein! o Sbelfjerr! 

„ 3flein ba$ foöt ifjr laffcti bleiben, 

„S$ fjat fc^on mancf)c$ liebe 53aar, 

„23on einanber mtiflen fdjeibem" 

„3Rad)t uns, mad)t uti$ ein tiefet @rab, 

„SBofjl jwifdjen jwet; §ol)e geifert, 

„Sa mit! id) bei; meinem tyerjliebffen ©d)afc, 

//3n feinem 2frm cvfrefjen," 

©ie begruben fte auf ben Äirdjjjof f)in, 

3^n aber unter ben @a(gen, 

S£ ftunbe an fein SBierteljafjr, 

Sine fiilie roäd)|t auf feinem ©rabe. 

Sä (htnb gefd)rie6cn auf ben Slattcrn ba, 

Sei;b mären bepfammen im Jpimmet, 
^ * 

#eirmcf)e Äonrabc ber @cf;retber 

im Äorfc, 

2lu6 $>ragw IV. SB. a. 2tb. 93. 

^ ging ein ©djreiber fpafcicren aus 

5Sof)( an betn SERarft ba ftei)t ein 

«ipeinvic^e Äonrabe bei* ©djreiber im Äorb, 

Sr fprad;: ,,©ott grüß euef) Jungfrau fein, 

,,9?un wollt il)r ^eut mein @d)lafbuf)l fein ?/y 

J?einrid)e Äonrabe ber ©Treiber im Äorb, 
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(Sie fprarf): „Äommt fester fjer wiehere, 

„SBanit fid) mein J&err legt niebete/' 

Jg>einrtcf>c Äonrabe bei* <s$d)rciber im Äoe6* 

fS5ol>lf>in, wofMitt gen SRittentadjt, 

Ser @cfyrci&ei* fam gegangen bat*. 

Jpeinrictje Äonrabc bei* @d>i*eiber im Äorb* 

@ie fprad): >,$mein @d)iaf6uf>( foB(1 nid)t fein, 

fefc’ft bid) bann in# Äbc&elcin.*' 

Jpeinrid)e Äonrabe bei* Schreiber im Äov&. 

©em @d)vei6ei* gefiel bet* Äorb nidjjt wo d, 

€v btirft if>m niefjt getrauen 

Jpeint*id)e Äonrabe bei* ©efjrci&er im Äor6* 

©er @d)t*ei&er »oBt gen Jpimmel fahren, 

©a l>atf er webei* 9lo0 noch SBagen* 

^einridje Äonrabe bei* ©Treiber im Äorb, 

©ie jog if>n auf bi# an ba# ©ad), 

%n# ?eufe($ 3?afjtn fiel er nneber J)et*a&. 

Heinriche Äonrabe bei* ©djveiber im Äorb. 
C 

<£tr fiel fo Ijavt auf feine Senb', 

<£ir fppad) | „$>af? bid) ber Teufel fdjänb’!" 

Jpeinvidjc ^ontabe bee ®d)vei&ev im jtorft, 

„9>fut bid>, pfui bid), bu 66fe Jpaut! 

,/3d) Ijätt biv batf nid)t jugetvaut." 

jjeinvid)* jionrabe bet @d)vei&ev im äo;6. 

* 
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©er ©d;rei6er gab ein ©ulbcn brutn, 

©rtf? man baß fteblein nimmer fung, 

Jpeinridje -ftonrabe ber ©djreibce im Äovb. 

(5 r tt b t c ( i e &. 

Äat&ofifdjefi SUrtfKnlteö. 

iß ein ©Knitter, ber ijeißt $eb/ 

©ewalt vom f)6d)ftcn ©ott, 

Jpcut roejt er baß Sßeflfer, 

<£$ fd)neibt fcf>on viel befler, 

©alb wirb er brein fdjneibcn, 

5Bir mfiffenä nur (eiben. 

Jpute bid) fdjöntf 9Mäme(ein! 

3Sa^ I)eut nod) grän unb ba (ielje, 

98irb morgen fdjon f)iniveggentflf)t: 

©ie ebfen 9tarciffen, 

©ie Serben ber Sßicfen, ■ ' 

©ie fd)6n* Jpta^inten ^ 

©ie türfifd)en ©inben. 

Jpöte bid) fef)ön$ ©lümclcüi! N 

3>ie( f)unbert taufenb ungejaljlt, 

SBaß nur unter bie ©idjel fallt, 

3l>r SÄofen, if)v £iljen, 

©uef) wirb er au^tügen, 

2ud> bie &aiferfronen, 

r 
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SBit'b er nicht verfchonen. 

Jpöte bid> fcf)6n$ SMümcietn! 

©a$ Ijimmclfarhe £$veitpreig, 

©ie Sultpanen gelb unb weiß, 

©ie filbernen @lo<fett, 

©ie goibenen Jlocfen, 

©enft atte$ jur (Erben, 

3ßa6 wirb baraud werben? 

Jpute bid) fd)6n$ ©iümeiein! 
i 

3f)t fjä&fd) 2a»cnbei, Stoßmarein, 

3f)t* fiöije ©chwerbliljen, 

3^r f raufe ©aftfjeit, 

3^r jarte Violen, 

Sßan wirb eud> halb ^oien* 

Jpute bid) fchbnä ©lömelein! 

$ro|! 2ob, fomm fyv, ich füve^t bich nid)t, 

$ro%f eit bähet* in einem 0d)nitt* 

253 erb ich nur verlebet, 

©o werb ich verfemet 

3n ben tymmttftyen ©arten, 

2fuf ben atfe wir warten, 

greu’ bich bu fd)ön$ ©Ifimciein* 
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| Ue&erbrujj fcev @cfaf;rt^ett. 

[ . Opil). 

o 
tjö) cmpftnbc fa(l ein ©rauen, 

- Sag itf), Q3fato, für uttb für 

©in gefeflfen über bie; 

tft Seit f>inau$ ju flauen, 

Unb ftef) bei) ben frifefjen dueflen 

3n bem ©rünen ju ergehn, 

9ßo bie febbnen ©lumen ffef)n, 

Unb bie Jifdjer 3ie£e (Men. 

2Bo$u bienet ba£ ©tubieren? 

2fl$ ju lauter Ungemad)? 

> Untcvbeflfen (duft ber ©ad) 

UnfcrS £ebcnö, un$ ju führen, 

Sfye wir e$ inne werben, 

2fuf fein lejtetf Snbe f)in, 

Sann fbmmt o^ne ©cift unb ©inn 

Siefen atfeä in,bie Srben, 

.£oia, 3unge gef) unb frage ; 

®?o ber beftfe $runf mag fepn, 

^ Stimm ben Ärug, unb füüe SSein, 

Je< ?rAuren, Ceib unb Jflagc 

3Bie wir 5Renfc^en tdgüc^ ^aben, 

SV ber ©trom un^ fortgeraift, 

2BiH icf) in ben fügen ©aft 

Sen bie Traube gibt, vergraben* 

r 



Äaufe gleichfalls auch betonen, 

Unb vergiß be$ 3utfer$ nid)t; 

Schaue nui* baj5 nichts gebricht* 

3cncr mag bei* geller fronen, 

©er bei; feinem (Bolb unb ©d)Äfcen 

$olle ftd> ju frünfen pflegt, 

ttnb nicht fatt ju ©ette legt: 

Sch will, weil tch fann, mich le^ett* 

©itte meine guten ©rüber 

2luf SSRuftf unb auf ein ©fa$: 

jfein ©ing fd>idt fich, bünft mich, baß, 

2(1$ ein 2runf unb gute fiieber. 

£aß* id) fchon nicht viel ju erben, 

€9 fo hö& ich cblen SBein, 

®iH mit anbern luftig fet;n, 

SBann ich gleich muß fkrtciu 

©cfjladjt bei) SDturtem 

f jr*s 

Sen «Seit SEBeber, an* Eiebolb ©cbifling^ ©efe&reibmig Der 

^utgunbifeben Kriege, »bgebweft »on 5? 0 cf) in Der neuen rittet«« 

t»r unb S8»Zf*fnnbe 1.95». ©.93* SBoit ©obmer in ben altengfi* 

frfjen unb <Utfcf)tt)äl>iftl>en ©«üöben. II. ©. ©, 241. 

£Öie Seitung flog von £«nb ju Sgnb, 

58or «SJluften liegt ©ttrgunb! 

Unb jeber eilt fdtrö SJateelanb, 

3« flrciten mit QSurgunb. 



3m $efb vor einem grünen 3ßatb, 

3lief Stncd)t unb 3?eutcr$mann, 

£aut rief von Boxringen SHettalb: 

„2ßir wollen vorne bran. 

,/Sie $tym gelten furjen SKatf), 

„©od) bünft er un$ ju fang; 
■ 

„SSamt enbigt ftd^ ber lange 9»at&> 

„3(1 ifjnen etwa bang? 

„©efjon f!ef)t bte ©onn am Jpimmef fjocty, 

„9?idEjt trag im 6fauen 3Ut, 

„Unb mir verjiefyen immer nod) , 

„3« ^atien in bem gelb! N 
* 

„3ttJar furchtbar fnalfte Äarf$ ©efdjüfc, 

„SSRan ga6 barum nid)t viel; 

„!D}an achtete ntd)t in ber J?i£, 

„06 ber unb jener fiel. f 

//3w weiten Greife 6üjt ba$ ©erwerbt, 

„2fu$(angt ber lange ©piep; 

„Wut bürffete bag breite ©erwerbt, 

„3Mut tranf ber fange ©piep* 

„Ser SBetfd>e fampfte für je 3«t/ 

//©er $ned)t unb Slitter lief; 

„Sas weite gelb tparb ü6er(U*ent 

„3Rit ©pecren Äniee$ tief 

„Sei* fiol) jum ©traueb —* ber f!of) jum «£ai;n 

„Sorm Reffen ©onnen,'£id>t, 
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I 

„9Jiet fptrangen in bie @ee hinein, 

„Unb bürfteten bod) nic^t. 

„®ic fdjwammen wie ber QEnten ©djaav 

„3m SSaffer ijin unb Ijer, 

„5(1$ wir e$ wilbec <Entenfd>aar i 

„©djoti man fie im 65er6{)r. 

„5(uf @cf>i|fcn fufjr man in ben '®ee, 

„@d)(u<( (ie mit Siubevn tobt. 

„3>a$ SSBaibwort war nur 2id> unb SBeij, 

„!£>ie gvtine ®ee warb votf). 
V 

//fSic( flommcn auf bie Säume fjod), 

„Sie fd)o|5 man inic bic Äräljn; 

„Sie Sittich fehlten tfjnen noch, 

„®ie mod)t ber SSinb nid)t wefjn. * 
fj * < rwft 

„3wo SKetlen Jang bcbccfte ftdj, 

„Sag Sanb mit $ob unb Slut ^iüsS^l 
m r 

„Sag Sanb, ber ©traud), bie Stofe glid) 

#/©em fc^wftfjcn ®ienfdjen&{ut. 

^©en Sergen mar bie @onne na^/ 

/fSte un^ ben @icg gebracht; 

„Sie SBeifc^eit, bic mau leben fa), 

„Sic bannten e£ ber Stacf)t* 

„Sin Säger einem ?Dtar!fp(afe gleich 

„^am in ber ©djweijcr ^an^ 

„^art machte fernen ben Settier reie^, 

„3m armen ©cbmeijcrtanb* 

; 



ift ein Ä5nig$fpiel, 

„3e$t fpicttg Der OBibgenoß , 

„®r nal>m tt)tn feiner genben viel, 

„Sie Seite ftanb iijm 6toß. 

„Sie Stocken Pialfen ifym nidft \>ie(, 

„Sie Stoffe fitten Stfotl); 

„®r roenbe fid) A mf)in er milf, 

„Sd)ad)matt tfl if)tn gebrofyt*" 

Set* fyatte feibff bie Sjanb am Sdjtocrbt, 

Sei* biefen Steint gemacht; 

Si$ 2f6enb^ mdljt’ er mit bem Sd>werbt, 

Scö 9?ad)te fang er bie Sd)lad;t, 

®r fd)wang bie Saiten unb ba£ Sdjwerbt, 

®in Siebter unb Sotbat, 

Sen Herren unb ben 5Rdbd)cn wert^, 

Sem 2anjcr unb ^rdtat. 

Sie mid) ge6at)r, ba$ gute SBctb, 

Sie füßte mid), unb fGcit, “ 

«#eiß £3eit, fo fprad) ba$ gute 2Bci6! 

33eit f)eiß td) immerfeit* 

8 itbe$pvobt. 
$Ite<jenbe$ 2Mat* 

(2$ faf) eine ftnbe in$ tiefe $()af, 

'iL'ar unten breit unb oben fd)mat, 



3Borunfer jwci; 93et*Ue6te faßen, 

533ov Sieb* if)v 2t\b vergaßen, 

„$ein$ 2ie6d)en mit* Kläffen von einautcr, 

„3d> muß noch fiebert Sa^re »anton;" 

„®ußt bu nod) fiebert 3a^r tvanbern, 

,,©o f)euvatf) id> mu* feinen anbei*«," 
dV ^ 

Unb al« nun bie (ieben 3af)t* um waren, 

©ie meinte ifjr Siebeben fäme halb, 

©ie ging wof)( in ben ©arten, 

3fjr feine« Siebten ju erwarten. 

©ie ging t»ol)l in ba« griine 4wl$A 

©a fam ein SReuter geritten flolj; 

„@ott grüjie bieb «Kagblein feine, 

,,25a« maebfi bu Ijier alleine. 

„3(1 bir bein 23ater ober «Kutter gram, 

„Ober lja|t bu ^etmtic^ einen «Kann?“ 

„«Kein 93ater unb «Kutter jtnb mir niebt gram, 

ba&’ «ueb b*ttulM> feinen «Kann. 
* * 

„®e(!ern war« beet; «Socken über ficben 3<>!>t 

„©a mein feine« Siebten au«gewanbert war." 

„©eftern bin ieb geritten bureb eine ©tabt, 

„©a bein fein« Siebeben bat Jpoebjeit geb«bt. * 

,,23a« tbuf! bu ibm benn wänfeben, 

,,©a|j er niebt gebalten feine ?reu?“ 

„3eb rotinfeb ibm fo viel gute Seit/ 

„©o viel wie ©anb am «Kcere breit.“ 
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SBa$ jog er von feinem Jinger? 

Sin’n Sting von reinem ©oib gar fein. 

Sr warf ben «Hing in iijren ©cfjooß, 

©ie weinte, baß 6er «Hing gar floß. 

95«« jog er au« feiner $afd)en? 

Cin $ud) feijr weiß gewafdjen. 

„$rotfne ab, trocfne ab bcin 2icugc(ein, 

,,®n foüft fjinfort mein eigen |ct;n. 

// 3<*> -Du bid) nur rerfucDcn , 

„06 bu tt>ur6*ff fcfjwbren ober fluchen; 

ff bu einen $(ud) ober ©c^wur getf)cin 

„©o war id) §Uid) geritten baoon/' 

> 

©er g a ( t e* 

$D?unDIufv 

2ß 
3d) woiit mid> Zwingen anf, 

Unb wo'it micf> nieberiaffen 

9Jor meine« ©rafen Jrpau«. 

Unb roolft mit ftarfen gfßgei, 

3>a fdjiagen an Siebten« Sfftir, 

Saß fpringen fofft ber «Hiegei, 

'Kein S?ie6e$en trät (jerfär. 

JJörfi bu bie ©dfiuffei f fingen, n 

,,5>ein Butter iff nicf)t weit. 

f 

i 



,,©» }*e‘) m*t mir tjott fjirttten 

„SSSo^l über bie Jjcibe breit." 

Unb wollt ln Üjretn Sftacfen 

5)ie golbnen gledjten f(f)bn 

ejjiit wilben ©cfynabel pacfen, 

©ie tragen ju biefer ^Sfjn. 

3a woljl ju biefer Jpbljen, 

jjier wär ein fdjbneö Sftejl, 

«Sie ift mir boef) gefetteten, 

£>af$ iet> gcfe|et feft. 

3a trug id) fie im gtuge, 

cgjirf) >d)6|3 bev ®raf nid>t tobt, 

©ein 'Jödjterlein jum glucke, 

35a$ fiele fid» ja tobt. 

©o aber ftnb bie ©djwingen 

«Kit allefamt gelähmt, 

SBie Ijetl tcf> if)r auch finge, 

q»ein Siebten ftcfj bod> fd)i'mt. 

Die Stic bev 3c‘t *n ® 
SJliegcn&eS 3Mat, 

^er €ommanbant ju ®roöwarbei;n, 

55er Ijätt’ ein einjig $6d)terlein, 

Jfjcrcjia iljr Seinen war, 

®ott’«förc&tig, jud)tig, feufef) «nb flar. 
« 
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Sie war \>on iftrer 3ugen6 an 

Ser 5fnbad)t a(fo jugetfjait, 

®iit Scten, Singen affejeit 

i?obt fic bie heilig’ Sreifaltigfeit* 

SBcnn fic nur 3efum nennen tybrt, 

@o wurb if)r Sieb unb Jreub vermehrt, 

2fuf 3cfum war ifyv $f)un geridjt / ' 

3u feiner Sratit fte fid; verpflicht* 

(Ein ebfer J&err tl)at um fte frei;n, 

Ser SBater gab ben SBilfcn brein 

Sic SJiUtter ju bev $od)ter fpcic^f: 

„SKein Äinb, nur btefen taflfe nidjt." 

Sie $ocf)ter fprach: „TMb SOiuttcr mein! 

„Sa$ tarn unb mag ja nicht fo fei;«, 

„tSRcin Srautigam ifi fdjon beftefft, 

„Serfelb* ifi nicht auf biefer SBeft." 

Sie ffllutter fpvnd>: ,,21'ch $oef;ter mein! 

,,?ld; tf)u un$ nid)t juroiber fei;n! 

„2Bir finb nunmehr jrnei; alte £eut, 

„TKit ©elb f>at un$ ®ott aud> erfreut*'' 

Sie Tochter fing $u weinen an: 

„3$ l)ab fd)tm einen Sräutigam, 

„Sem id; mid> fjab \>erfprod;en ganj, 

#/3u tragen meinen 3un9fcwfranj," 

Scr $3ater fprad;: „(E$ fann nidjt fei;n, 

,,3)lein Ätnb, batf hübe bir nicht ein, 
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„2Bo wiflt bu 6tei6en mit bcv Seit, 

,,©et)r alt finb wir fd)on alle ftet;b#" 

Ser eble Jperr balb wieber fam, 

Sa (teilte man Me *$od)jeit an, 

Senn alletf war vorauf * Bereit, 

Sie ©raut war voller $raurigfeit, 

@ie ging in iftren ©arten frfilj, 

Sa fiel fte nieber auf bie Änie, 

@ie rief von ganjcm ^crjen an 

3efum, ifjren liebjfcn Srautigam* 

0ie lag auf iljtem 2fngeftd)t, 

Siel ©eufjcr fte ju 3efu fefticft. 

Ser Ue6fte 3fcfu$ if)v erfcftien, 

Unb fpracft: „©cftau, meine ©raut, vernimmt 

„Su foHt jejt unb in furjer Seit, 

„Set; mir feptt in bei* wahren gveub, 

„Unb mit ben lieben (Sngelein 
* 

„3n voller Jreub unb 3Bomte fcprt." 

(Sr grüßt bie 3ungfeau wunberfcftirt, 

Sie Jungfrau t$4t *or ^mc fteljn, 

©cftamftaftig, fcftlagt bie 3fugen nieber, 

(Empfing gar fcftone 3efum wieber. 

Ser Süngling an ju vcben fing, 

ätereftrt i^r einen golbnen 9ling; 

,,©d)au ba, mein’ Sraut jum Ste&c$pfanb, 

„$ragt biefen Sling an (Eurer J?anb." 
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s ©ie Jungfrau 5a fdjän’ Svofcn brach, 

„Aftern Bräutigam/' ju 3cfu fprach: 

„hiermit fei; bu von mit* beehrt, 

„Qrtvig mein J?er$ fon(t feinen begehrt/' 

► Sa gingen bie verliebte Stvep, 

©rachen bei* ©lumen maneherlep; 

3efu$ ba fpracl) ju feiner ©raut: 

„Somrnt! meinen ©arten auch befefjaut." 

QEr nahm bie Jungfrau bep bei* Jpanb, 

Pfjvt jte au$ ifyrem 23aterlanb, 
« 

3n feinet SBaterä ©arten fd)6n, 

darinnen viele ©lumen ftef)m ̂
 % 

©ie Jungfrau &a ntft Jreu5 wnb £u|t 

Söftlid)e größte fyat verfugt, 

.Sein Sienfch fld) nicht einbitben fann, 

3Ba$ ba für eble größte (!e^n. 

Sie f)hvt ba 3Ku(if unb ©efang, 

©ie Seit unb Sßeil tvirb if)i* nicht lang, 

©ie ftlbenveipe ©achelein, / . 

©ie fTiejlen ba ganj flat* unb rein. 

©er Söngling fprach ju feiner ©raut; 

^ „deinen ©arten l)A&t fy* nun befefjaut, 

„3ch wiß ®ud) geben ba$ ©eleit. 

„3n (Euer £anb, e$ ift nun Seit/1 

©ie 3ungfrat| frfjieb mit Jratirigfeit, 

Sam vor bie Stabt in furjer 3eit, 

l 

4 
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©te 5ßdd)ter Rieften fie 6a(b an, 

©ie fpradj: „£aßt mid> jurn 23atct* gef>n." 

3Ber ift il)r $>ater, man fie fragt? 

„©er <£ommanbant" (Te frei au$fagt, ' ~ ' 1 

©er Sine 58$dd)tcr aber fpvicfyt: * 

„©er Sommanbant fein Sinb f)at nid)t/' 

2(n if)rcr Äleibung man erfannt, 

©aß fie and) fei; von bof)em Stanb, 

€in 2Bdd)ter ftc gefüf>ret f>at 

vor bie Jjcrren in ber Stabt* 

©ie Jungfrau fagt unb 6(ie6 babc^i, 

©er (Eommanbant if>r föateivfci;, 

Hub fei; fie nur erft vor amet; Stunb 

Jpinautfgegangen ba je^unb. ; * 

©cn Herren naf)m e$ SBunber fel)r,' 

5Ran fragt, ivo fie gcivefen war, 

%fyv'e $3ater$ 3?a^m, Stamm «nb @efd)Ud>t, 

©a$ mußte fie erfldren reetyt. 

9Ean fudjte auf bie alte Schrift, 

Unter anbern man auch bie$ antrift, 

©aß ßc^ ein ©raut verloren f)at 

3u Ökoß; SBarbein in biefev Stabt* ^ 

©er 3a^re 3al)t man balb ttad)fd)ldgt, 

^un^ert unb jtvanjig 3a^r au^trdgt, 

©ie Suugfrau mar fo fd?6n unb flar, 

2Ü$ menn ße wäre fdnfje^n 3af)i\ 

4 

i 
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©aßet; tie Herren tvofjl erfamtf, 

©aß bic# ein ®crf von ©otte# Jpanb, 

^Dtiin tr«<i ber 3nnafrau vor viel Spei#, 

3m 2(ugenblicf warb fte fdjneewei#. 

„9licl)t# leibliche# xcf> mel)r begeh r," 

Sic bat, „bringt mir beit :>rie|tcr her, 

„©aß id) empfang vor meinem Q:nb 

„©en wahren £eib im Sacramcnt." 

Sobalb nun bieje# iß gefeßefjn, 

£>icl £^ri(len; ÜJienfdjcn e# gefe^n, 

Sßarb ifjr oljn alle# SSel) unb Sdjmerj 

©e&rodjen ab reine# J^erj. 

£> <x$ dta u t c n (l r au d) de i tu 

3Rünt> lieft. 

©ar l>ocß auf jenem ©erg allem 

©a fre^t etn 9tautenfh*äud)eleitt, 

©erounbeit au# bet* örrben 

fonbetbar ©eberben. 

®ir träumt etn tvunberlid)cr ©raum, 

> ©a unter biefem Siautenbaum, 

3<b fann tl)n nicht vergefien, 

*So (>©<*> id) mich verwerten* 

S# wollt ein SBiabdjen SBaflet* holen, 

2in weiife# Jpcmblein hatt ftc an. 

1 
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©a&tivd) festen ihr bic ©onnen, 

©a u6crm fuf)(cn ©rönnen. 

3BÄt* td) bte ®onn, war icf> ber SOlonb, 

3d> 6(ie6e audj, wo Hiebt wof)nt; 

3$ war mit Icifen dritten, 

2Bof)l um Jeinöiicb gefc&ritten, 

X i $ 9? o n n c, 

©tunb idj auf fjoljen ©ergen , 

Unö faf) n>o^( fi&et ben 9t!)ein, 

Sin ©djifflein faf) idj fahren, 

©«V Siitter mären bve^, 

©er jfingftc, bei' barunter war, 

©ad mar ein Qjrafenfoljtt, 

$Ätt’ mir bie Sf) verfprodjen, 

©o jung all er nod> mar, 

Sr t()at von feinem ginger ljera6, 

Sin SHinglein von (Bolbe fo totlj: 

„Sftimm Ijin, bn Jpö&fe&e, bu geine, 

,,©rag ihn naefj meinem $ob!" 
i» 

„585a$ folT idj mit bem SJlinglein tfyun, 

„SBemt icfjd nidjt tragen barf?" 

„99 f«9, bn fcafid gefunben, 

„©raulfen im grünen @rad;" 

f 



6ai wäre ja gelogen, . 

„©föitb mit* gar ä&el an, 

„SSiel liebet* will idj fagen; 

„$er jung ©raf wär mein tSttann." 

//^P/ Sungfcr, wärt ifjc ein wenig reid>, 

„SSärt iljr ein eMer 3weig, 

„prroaljr id> wollt eud> nehmen, 

„2ßir wären einander gleid)!" 
/ 

//Unb ob id) fc^ott nicf>t reiche bin, 

„2t'tter ®^t*cn bin id) vott. 

„SKeine 2f)1* mitt id) btfyalttn, 

,/©i$ baß mctn$ (Bleichen fomrnt." 
* *■ 

„Äommt aber bciitctf ©leiden nitfjt, 

„3Sa$ fängjl bu barnaef) an?" 

,,®arnad) gel) id) in bad ätlojter, 

„3u werben eine 3}onn‘*" 
| 

<£$ fhinb mo!)l an ein 23iertefj«$r, 

®em ©rafen trdumttf gar fdjmet, 

ob fein Derjattediebflcr ©d)afc 

3n$ Älofter jogen mar, 

„©tef; auf, (leb wf, Heb 9teitfnedf>t mein! 

„Sattei mir unb bir etn $>ferb, 

,,33ir motten reiten Aber ©erg unb 

z,©a$ Sftdbel ift attetf mertfj," 

Unb ate fte vor batf jflofter famen, 

€ie Köpften anß §of)t Jpauö: * 
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„Äomm* rau$, Du Jpüöfdje, tu fitint, 

„.Komm nui* ein wenig cau$." 

„5Ba$ fo(I id> a&n* Draußen tfyun? 

„J?a6 id) ein furjcd Jpaat*! 

„9)lein Jpaar iß a&gcfdwittcn , 

„<£$ iß vergangen ein 3af)r." 

Sec ©raf entfejt ftd) in bec ®tUf, 

@aß Da auf einem @tein', 

<£c weint Die feilen $fu*anen, 

Könnt ßd) nicf)t wieDcc freun. 

3Jitt ifjten fd)neeweiflen Jjanbefein 

©ra&t fie Dem ©rafen ein ©raö, 

2(u$ üjren fdjwarjbraunen 2feugefein* 
/ . 

®ie if)m batf 2Beif)waiTer ga6, 
% f * ■ ■ 

@o ntuß ti allen ^mtggcfeflen gef)n, 

Sie trachten nad) großem ©ut! 

@ie Ratten als gern [d)öne ^5ci6cr, 

0inö aber nid)t reid) genug* 

3J c tt> e l g 

g»«nbn** 

SioegettS $wiftf)en bretjn unb »iecen 

, Sa iniificn wie ®olbatcn marfcfyieccn 

„Sas ©aßfein auj^unb a&; 

4 
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',$rafali( ?ra(a(C9, $ra(ala, 

„SOiein ©djäfcel fiefjt i)era&. 

,,70) ©vuber jefjt bin irfj geftbcfTen, 

„<Dic ^ugei tyat midj fcbwer getroffen, 

. ,,$rog micf) in mein Djiarticr, 

„$ralali, ^raiaiep, ?ralala, 

„£$ ifl nid)t »eit von fyiev, 
|)f ■ 

„2fcf> ©ruber icf) fann bidj ntd)t tragen, 
* 

„Sie Seinöe l)a&en ün$ gelingen, 

„J&elf bir Der liebe Ö5ott; 

„$ralali, $ralalet;, Jralala, 

„3d> mug markieren in $ob. 

* „2fcf> ©rüber! if)v gefjt ja vorüber, 

„20$ wär e$ mit mip fd)on vorüber, 

„3()r Sumpenfemb fepb ba; 

„Sralali, Sralalep, Sralala, 

„3f)t* tretet mir ju na§, 

„3cf> mttfj »oljl meine Trommel röhren, 

„0on|t werbe id) mid) gan$ verlieren; 

„Sie ©rüber bief gefäet, ♦ 

l „Sralali, $ralalet;, $ra(ala, 

„0ie liegen wie gemalt/' 

€r fcfjlagt bie Trommel auf «nb nieber, 

€r werfet feine fallen ©rüber, 

0ie fc^lagen i^ren Jcinb, 

« 
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$ratali, ?ralafet;, $ratata, 

Sin ©d)recfen fcfddgt ben $einb. 

Sr fdjldgt bte Trommel auf unb nieber, 

©ie finb vorm 9}ad>tguartier fdjon tvteber, 

3nd ©dßiein fytll I)inau$, 

$ra(alt, $ralalct), £rala(a, 

@fe $iel)n vor ©djafceltf J?au$. 

©a fielen $Korgen$ bte @e6cine 

3n Steif) unb ©Heb tvie fieicbenftcine, 

©ie Trommel flc^t voran, 

$ra(aft, $ralalei;, Sralafa, 

©ajj ©ie 3tyn fcfyen fann. 

/ 5 a ft n a <f) t. 
. ' feiner Stfmanaefj. 

&ie $fafhiad)t bringt un$ greuben jtvar 

35iefntef)r benn fon(f ein gan$e$ ^a!6eö 

3d) mad) mich auf unb t^dt fyajieren geben, 

2(n einen 2anj, 

3Rir warb ein Äranj 

5Bon SMämlein ©lanj, 

©e$ erfreut id) mich gar fc^r. 
* / 

3d> bot ber Swttöf^au meinen ©ruf?, 
v 

©anj freunblirf) trat fte mir auf meinen gufi, 

Sie fpracb: ,,©ut ©efefl, wenn id> bir fagen fcüt, 



„5B^nn bu miv woßfl, 

„3$ wdt* bir [>oib. ' 

„Sein @il6er unb ©ofb 

//3P meinet* Sieb ein ®oib. 
# 

„hinter meintf SJaterd Jöof |ie{jt tin 2f>dr, 

,,*00 i|t roeber <£d)(oß nod) Stiegcf bafür, 

-,25a gefj t)tncin, baß man fctef) nid)t fff) nod) fpöv, 

„®ie ifl gefdjmicrt, 

„Saß fie nid)t flirrt, 

„Äein SKcnfdj bid) irrt, 

,.2ritt frtfjlidj hinein ju mir." 
+ 

©e$ ÜladjtS f)ob ftd) ein SSSettcr grofi, 

2üa$ fi&er 93erg nttb tiefe $[)«( ^evfloß, 

Seffclbcn 2Beg$ mid> nie feinmafyl verbrojs; 

3cf) fla^t mid> a»$, 

@ti(f wie ein SOtau#, 

Unb £am in$ J?au$, 

Unb iebt im 0au$, 

5)iit ber Sieben bic ganje 9flad)t 

£> t c &teMßeUuna« 
ÜRünblid). 

SDlaria in ben ©arten trat, 

©egegnen U>t* brei; ^tfngiing Jart* 

35er erfle roar @anft ©anict, 

35anu Slap^ad, bann 5Rid)ae{, 



©anft ©anfef ju tfjr ba (adjt, 

©ie Jungfrau fpvic^t: „2Ba$ fjaft getackt?// 

Sanft ©aniei fpridjt: ,,3d> wadjt ju Sladjt, 

„3wep ©ieb bie Ratten |Td) erbaut; 

„SSevmaffen ftd> m§{ ju gefcf>winb, 

„3u ftefyln beitt alleriiebfletf .Stink" 

©ie fpridjt: „Sa$ wirb nun werben gut, 

„©ann wer mein ÄinMcm (testen tfyut, 

,,©en müf1 if)r binben an bie ©djweü, 

„©af? er nidjt fann von feiner ©teil." 

„Sanft Slapljaet, ©anft 3)iid)aei, 

„3f)v binbet il)n ba an bie ©teil," 

©anft ©aniei fpradj: „£9 fe^t nur an, 

„©a fielen fie ned) ®ann für 9Dtann* 

„©er Schweif? ber lauft von if)nen fef)r, 

„©ie wagen umjufefjn nid?t meljr, 

„©ebunben ftnb in eiferm ©anb, / 

„2ln ©otteö gib, von ©otte$ «£anb, 

„@ic fielen ba wie ©toef unb ©tein, 

„©W fie bie Stern gejaljiet ein, 

,,©i$ fie ben ©anb am ®eer gejSIjit, 

„©ie ungebornen .Stinb ber SBelt." 



'jKariö fte atiö $3anben , ■ 

2Bei‘ Rechtes t^ut f>at feine ©djant. 

2Baffer$ttot(). 

*OfünMic&. 

3« «Sobtenj <iuf bei* ©eäcfett 

55a lag ein tiefet* ©cfynee, 

5>et* 0d)nee bet* tfr tterfdjmofjen, 

55a$ SSaffet* fließt in 0ce. 

fließt ttt £ie&cf)ett$ Ö5amti> 

Sa wohnet ntemanb bretn, 

3cf> fann ba lange warten, 

2$ roefjn jwet; Saumefein. 
* 

©te feijen mit ben fronen 

Sftodj aus bem 3B«i7ec grüjt, 

3Kcin ?iebd>en mu(j brin wohnen, 

jcf> fann nicht ju ihr bin, 

SBenn @5ott mid) freunbiieb grüßet 

2fud biauer £uft unb Sljal, 

2luS btefem Jluffe grüßet, 

Uteirt Siebten mich jitmaf, 

©ie gebt nicht auf ber SJrücfen, 

Sa geljn viel fdjöne Jraun, 

@ie tfjun mich siei anblicfen, 

3d) mag bie nicht anfdjaun. 



SamburggefeU. 

fflicgcnDoö SMat* 

armer $ambun?gcfett, 

UKan füljrt mich au$ bem ©en>Slb, 

3a'aug bem ©ewölb, 

3Bat* icf> ein $«mbut blieben, 

©övft id) nid)t gefangen liegen, 

Sltdjt gefangen liegen* 

0 ©algen, bu fjofjed «Sjau$, 

©u fte!)(? fo furchtbar a«$, 

©b furchtbar au$, 

3fd> fcbau bicf) nid>t me^v an, 

2ßeil i mciß i gel)6v baran, 

©afj i gel)ör baran* 

2Benn @olbaten vovbet; markieren 

©et; mit* nit einquavtieren, 

STlit einquartieren, 

SBann fte fragen wer i g’wefen bin: 

2am6ur von bei* £eib Kompanie, 

23on ber Seib Kompanie* 

©tue 3}acf;t ij)r 3Karmelf!eirt, 

3$r ©erg unb Jpägelein, 
- M 

Unb Jpügcfein, 

<5>ut« SHadjt if>c Oftijjet'/ 

Korporal «nb SKuSfctier, 

Unb SDluäfetietr. 



©Ute mad)t if)v Offner, 

Äorporat tut 5 ©renabier, 

Unb ©renabier. 

3cf) fd>i*ei mit f)cf(cr Stimm , 

3Sott Sud) idj Urlaub nimm, 

3a Urlaub nimm* 

D o i &♦ 

$fiegcnt>eö Sörar von Äfofler €fnfiek(n, 

fe* 1 

Ocf> war *>«i* ^leinfte meinet- ©rfl&et-, 

Unb meinet S3ateu< jängfter @of)n; 

3cf> (teilte fityn mid> bem juwtbet-, 

33oi- bera ein ©djäflein läuft bavon: 

3<$ mußte meinem 23ater fepn 

Sin »^>t5tev feiner Kämmerlein. 

^ierftep fjab itfj mir eingerichtet 

Sin ^arfenfpiel mit meiner JJmnb, 

Unb meinem ©ott ein <Sud> gebietet; 

®5er aber mad)t e$ if)m befannt? 
V 

3ßef faget meinem Jperrn e$ an, 

Saß idj bie Qifalter fjarfen fann ? 

Su fefber, *$err! ^aft midj gehöret, 

®a^ meiner Saiten ©pief vermag, 

Hn6 tt)a$ mid) beine Jurd)t gelef>ref, 

3a idj bep beinen Schafen lag; 

i 



Um biefeä J)aft 5u micf) geb/ 

Urtb mtcf) jum Äönig bann gemacht. 

Ob id) von meinen 95vüberrh affen 
I \ 

©er Äieinße gleich gewefen 6in / 

@o Ijat bod) feiner bir gefallen, 

2U$ icb nur, ©avib war bir fein, 

3d) mußte von ben ©cfjafen ge^en, 

Unb unter einer Grotte ßetyen. 

3d) ber ©eringfte mußt ti wagen 

?Kit bem gefjatnifdjten ©oüatl), 

Unb ifjrn bat böfe $aupt abfebtagen, 

©a$ bid) unb mid) ge^S^net f)at; 

(Er fdjwur bet; feinem ©öfeen mir 

©en $ob, unb felbfi fiarb er bafur. 

©ein ©erwerbt $ab id) il)m auSgejogen, 

Unb ifjm vom £eib ben Spalt entjwept, 

©aß il>m ber ©eifl iß auägeflogen, 

SKit ungeßömmer ©raufamfeit; 

Jpiemit f)at meine @iege$f)attb 

©ie ©d;macf> von Sfraet gewanbt 

* 

(Sollen unb SWuffen. 
SftünMicfc. 

Jjd) fofl unb tnu0 ein Söu^len (jaben, 

'Jrabe bic& ^fjieviein, trabe, 



Unb follt id) ihn aus bei* (Erbe graten, 

©rate bid) $hi*rlcin, trabe* 

©a$ 3Rurme(thierlein f)uft mir nicht/ 

(ES hat ein märrifcf) 2lngcficht, 

Unb miß faft immer [djlafcn. 

3<h foH unb muß ein ©uf)fen erringen, 

©chroinge bich Jalfe, fchwing btdj, 

©u follft mir ihn aas ben lüften bringen / 

©chroinge bid) $alfe, fdjroing bicb* 

©a$ ‘Jueteltäublein hilft nur nicht/ 

Schnurren unb girren fann ich nicht/ 

©ein Se&en muß es taffen* 

3ch foU unb muß ein ©ufjlen ßnben. 

Saufe mein Jpünblein, laufe, 

Unb fallt ich ihn fangen mit meinen SSinben 

Saufe mein Jpünblein, laufe. 

©er eble ^irfd) er hilft mir nicht/ 

©ein Jporn i(l mir ju hoch gericht, 

(Er möchte mich erßedjen. 

3ch foß unb muß ein ©ul)(en fabm, 

©d)aße mein J^örttletn, fchalfe, 

Unb men bu rufff, ber muß mich labert/ 

©challe mein Jpörnlein, fchaße. 

©rep fchßne Verteilt ffelfett ßch/ 

©ie holt ?ein Jpunb, fein Jalfe nicht/ 

©ie muß ich fetter fangen. 



3d) fott unb muß ein Slbßlein l)a6en, 

Stimm mief) Sägetlein, nimm mid), 

3d) m6d)t gern burd) bie SBälber traben, 

Stimm mid), 3ägerlein nimm mid). 

$rab|t bu gern, fo nimm mein Sloß, 

@o mär id) bann baö Srlßlein lo$, 

2fbc, 2fbe, mein Stoßlein! 

3d) fall unb muß ein Ralfen Wegen, 

Shmm mid), S^ßWein nimm mid), 

©er muß mit mir jum Jpimmcl fliegen. 

Stimm mid), Sagerlein uimm mic^* 

Stimm fyin, nimm l)in mein Jeberfpiel, 

£ic6 ©Ärbelein bu roarft ju viel, 

2fbe, 3(be, mein Jalfe^ 
t 

3d^ fotf unb muß ein Täßlein t>ahm, 

&fiß mid), Sagerlein füß mid), 

©u foü(t unb mußt einen Sägw &<*ben, 

jfuß mid), Sungfraulein fuß rniefc. 

©ie britt, bie britt, bie nenn id) nidvt, 

@ie l)at ein flareä 3lngcfid)t, 

Unb foll mir nid)t errbtljen. 
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8tef>e$btenji. 

SPHuiDIiifc Dur<$) Die gütige ©emü&nng Deö £mn 21. 35. ©rimrn ans @tf>riidj» 

tem Dci £eilbr©nn, eines ^rtiDierenDett in *£>eiDclberg, Dem mir uod) einige 

anDere verbauten. 

war ein SEßnrfgraf iiftcr bem Sifyein, 

©er tyatte brei; fdjbne $ötf>terlein; 

3roei> $6d)tevlein fvtfl) ^eirat^cn weg, 
* 

©ie bvitt §at tljn in$ ®rab gefegt 

©ann ging jte fingen vor @d)wcfler$ $[jtir: 

„2ld) braucht Uji* feine ©ienfftnngb ijier?" 

;/®i ?jtdbd^en, bu 6ift mir viel ju fein, 

/7©ii gef)ff gern mit ben Jperrelefn." 

„2(c& nein! ad) nein! bat tlju id> nidjt, 

„©af? xd) fo mit ben Jjerrletn gel)!" 

@ie bingt bn$ 3Ragblein ein l)nlbe$ 3al)r, 

©aö SKagblein bient ifyv fieben 3flljt\ 

Unb aI$ bie fieben Safjr um warn, 

©« twirb bn$ SKflgb ein taglid) franf; 
j 

„©«g SßagbUin, wenn bu franf wittfi fei;n, 

,,©o fag mk, wer jtnb bie Steuern bein?" 

„ISJein Später war SSföarfgraf ö6ev bem 9(j)ein, 

„Unb iefy bin fein jüng|led Siebter (ein." 

„Std) nein! ac^ nein, ba$ g(aub ic^ nid)t, 

„Sajj bu meine jöngfie ©(^roefter btft!" 

„Unb wenn bu rnir’d nid)t glauben widfi, 

„©» ge^ nur an meine Ätfie 0»«/ 
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„Saran mirb e« gcfdjrieben ftefyn." 

Unb al« fte an bie Äifie fam, 

Sa rannen ifjr bie Sacfen abt 

„Hä) bringt mir ©ecf, ad) bringt mir ©ein, 

„Sa« ift mein jängfte« ®cbme|terlein!" 

w3dj mül aud> fein ©ecf, idj mill auch fein ©ein, 

„SBill nur ein fleine« Säbelein, 

„Sarin idj will begraben fetjn." 

@el)t bir’g tvot>(/ fo benf an mirfj. 

©lunMüfc. 

€r. 

SIBenn i<b geb »or mir auf ©eg unb ©fraßen, 

©eben tnicb fd>on alle Seute an, 

SÜReine 2lugen gießen b*^ ©affer, 

gßcil id) gar nid)t« anber« fpredjen fann. 

2fd) wie oft ftnb mir beijfamm gefeffen 

«SRandje liebe f>al&e fliüc 9?adjt, 

Unb ben ©d)laf ben Rotten mir vergeben, 

9lur mit Siebe mavb fte jugebracbt. 

©pielet auf ibr fleincn Sföuftfanten, 

©pielet auf ein neue« neue« Sieb, 

Unb ibr $6ne, lieblübe ©cfanbten, 

©agt 2(be, meil icb auf lange fcbeib. 

I 
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33t ufif an tett. 

2(d> in $rauren muß id) fcßiafen gehn. 
" * ^ ^ 

2(«ß in Srauren muß id) früß uuffreßn, 

3" Mauren muß idj leben meine Seit, 

$ieroeil idj nießt fann ßaben, bie mein J§er$ erfreut. 

Sie. 

2ld) ißt SBerg unb tiefe, tiefe $ßal, 

@ef) id) meinen ©«ßa* jum lejten SKnßl? 

2)ic ©onne, bev SDionb, bnö ganje Jirmament, 

Sie follen mit mir traurig feyn btd an mein £nb. 

SDiufif anten. 

2ld> in Srauren muß idj feßlafen geßn, 

?ldj in Srauren muß id) frflß attflicßn, 

3n ^rauren muß id) leben meine Seit, 

Sieweil id) nießt fann ßaben, bie mein jgserj erfreut. 

©ie. 

©eßt bird woßl, fo benfe bu an midj, 

©eßtd btr tibel, ad) fo fränft ed mieß, 

SiSic froß wollt icf> feßon fet;n, wennd woßl bir geßt, 

2Senn feßon mein jung frifcß Heben in grauten ließt. 

Sr. 
2l<ß ißt 35erge unb tiefe tiefe $ßal, 

2fd) ißt feßt mein Hieb noeß taufenbmal,1 

2fcß taufenbmal ißt tiefe tiefe $ßal, 

3ßr ließt botß ewig ferne, icß nur bin ißr naß. 



Z) c r t « n n | ä u f t r. 

5knu$;t&crg von Sfornmann, bann in <J>ratorii ^lofS&ergrSJetridjtiing. 

v Sfeipjig, 1668. 19 — *$• 

^un will id> a6er l)e6en an, 
§ m 

23om 5ann!)äufcf wollen wir fingen, 

Unb was er wunberd f>at getffan,. 

«3Öiit 3ran SScnuffinnen. 

53er Sannfyäufer war ein Slitter gut, 
Jß 

®r wollt groß SSSunber flauen, 

53a jog er in grau 23enud 32>erg, 1 

3u anbern feinen grauen. 
/ 

„Jperr Sannljaufer, 2ftr fe^b mir ließ, 

„53aran feilt 3f>r gebenfen, ‘ - 

„3fjc fjaBt mir einen £ib gefdjwoten, 

„3ljr wollt nid)t von mir wanfen." 

„grau 23enud, id> f>a&’ ed nidjt getfjan, 

„3d) will bem wiberfptedjen, 

„53enn niemanb fpricf>t bad mel>r, ald 3ftr, 

„Ö5ott. Ijelf mir ju ben Siechten." 

„j£err $annljäufer, wie faget il>r mir! 

,,3fjr follct Bei; und Blei6en, 

„3dj geB Sud) meiner ÖJefpiclen ein, 

„3u einem et>*licf;en SBeiBe. 

„3>e^me id) bann ein anber SBeiB, 

.2lid ic^ f>aB in meinem @inne. 



87 

„0o muß \d) in 6er 

,,©a ewiglid> verbrennen." 

„Su Tog(t mir viel von 6er *£6(Ienglutl), 

„©u ^afl ti bod) nicßt befunben, 

„Öeöcnf an meinen rotßen SRunb, 

„©er lacf)t $u allen 0tunben." 

/,2Ba$ Ijilft mich <£uer rotier SSBun6> 

„£r i(t mir gar unme^re, 

„9hm gib mir Urlaub gran 23enu$ $art, 

„©urcf> aller grauen <Ef>re." 

„4>err Sannfjaufcr, wollt 3$r Urlaub $an, 

,,3d) will (Such feinen ge&en, 

„9?un 6fei6ct ebler ?annf>äufer jart, 

„llnb frifdjet QEuer £eben." 

„SÖlein £e6en i(f fdjon worben franf, 

„3<& rann nidjt langer 61eiben, 

„©ebt mir Urlaub graue $art, 
■ f* * 

„3Jon (Juvem ftoljen Seite.'' 

„J?err $attn{)äufei‘ nid)t fpredjt <rifo, 

„Sljv fe*;t> nid;t »oljl bep ©innen, 

„9?tin lajjt und in bie Äaminet* gefyn, 

„Unb fpiclen bet ^eimlidjen Sftinnen." 

„<£itve 3ftinne ift miv worben leib, 

»,3dj i)a6 in meinem ©inne, 

„0 23enu$, eble Siungfian J«rt, 

fet;b ein Seufelinne." 
I 
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„SannfjSufer ad), wie fpvecfit 3l)r fo, 

„Se|tel)et 3*jr mid) $u fd)clten? 

„Sollt ifyr nodj länger bei un$ fepn, 

„Se$ ?25otr« miifit 3br entgelten. 

,,?annf)äufer wollt 3|jr Urlaub Ijan, 

„ffteftmt Urlaub von ben ©reifen, 
r f 

„Unb wo 3!>r in bem Sanb umbfaljtn, 

„Sföein £ob ba$ follt 3f>r greifen." 

Ser £anni)äufer jog wieber au$ bem Serg, 

3n 3ammer unb in Sleuen: 

,,3(f) will gen SRom in bie fromme ©tabt, 

„'2111 auf ben ‘Jiabfl vertrauen. 

„9hm fafjr id) froljlicb auf bie Safyn, 

/(©ott muß e$ immer walten, 

„3u einem <Pabft, bet* beißt Ur6an, 

„Ob er mid> wolle bemalten, 

„jperr $»ab(t 3|)r geifl(icf>er Sßater mein, 

„3<b flag <£udj meine ©ünbe, 

,,^>ie id) mein “Jag begangen f)ab, 

„211$ icf) <5ud> will verfünben. 

„3d> bin.gewefen ein ganje$ 3a(jr» 

„Sei; 23enu$ einer grauen, 

„ginn will id) Seidjt unb Suf; empfatyn, 
fl 

„Ob id) möd)t Öott anfdjauen." 

Ser 'Pabf! bat einen ©teefen weiß, 

Ser war vom bfirren Sweige: 

A 
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„SBann biefer ©teeFcn ©Idtter tragt, 

,,©inb Dir beine ©ünben rerjieljen." 

„Sollt id) leben nid)t mcf)r bcmt ein 
p 

„Sin %af)t auf bicfer Arbeit, ' 

„So n>offt id; 9teu unb ©uf? cmpfal)n, 

„Unb ©otttß ©nab erwerben/7 ' 

©a $og er wieber au$ ber ©tabt, 

3n 3«tnmer unb in Selben: 

„^arta Butter, reine SKagb, 

„?0iU|5 xd) mid) von bir fd)ciben, 

,,©o jiel) id) wieber in ben ©erg, 

„Swtglid) unb ol)n Snbe, ' 

„3u ©enu$ meiner grauen jart, 

„3Bof>tn mich ©ott will fenben/7 

,,©et;b wiflfommen $annl)dufer gut, 

,,3cf) f)ab Sud) lang entbehret, 

„SBittfommen fei;b mein liebfter «£err, 

,,©u J?elb, mir treu belehret" 

©arnad) tvofjt auf ben brüten $ag, 

35er ©teefen f>ub an ju grünen, 

©a fanbt man ©ofen in alle Sanb, 

SBoljin ber $annl)äufer fommen. 

©a trat* er wieber in ben ©erg, 

©arimten follt er nun bleiben, 

©o lang biö an ben jfingften ©ag, 

9So tljn ©ott will Oinweifcn, i 

€ 
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©a« foll nimmer fein $rieffer t^un, 

©em 93Jenfd>en «SRiätrofi geben, 

«85ill er öenn ©ujj unb «Reu empfajjn, 

©ie 0ünbe fen ihm vergeben. 

TSR i g l) c t r a t i)* 

gRünMit*. 

„JDie 3Saflferrübcn unb bet* $obl, 

„Sie ^abcn mid) vertrieben'mfy, 
„Jpatt’ meine SJlutter gleifcb gefoebt, 

„34 wir geblieben immer nod). 

„SBenn td) nur einmal 3äger wür, 

„Drei; fdjbne Stinten fauft idj mir, 

„$ret; fd)6ne Stinten, einen Jpunb, 

„<£in fcb5ne$ ®abd)en fugclrunb." 

Sie fd)8ne Sägrin fanb er halb, 
% 

2fuf feinem SBeg im biebten SBatb, 

Sie Sungfer war wobt fugelrunb, 

©ie nahm i^n ohne Jlint unb Jpunb, 

€r ge^t mit tf)r vor 5ßutter$ J?au$, 

3>ic ^Kutter guft $um ©cbornffein rau$: . 

,,Hd) ©o^n! acb tie6er @obne mein, 

„SBaö bringfi mir für ein ©tacbetfcbwein?" 

,,(£$ if! fürwabt* fein ©tacbelfcbwein, 

iff bie ^erjafterfiebfte mein!" 



„Sfi 5fe JpcrjaßerCieöfle bein, 

„©ring fic ju mir in @aa( herein. 

„34 ®iH auftragen SRÖ6 unb Äolji." 

„$rau SRutter, ba$ bev genfer l)o(jl, 

„34 &in ,30xoöje, bcn Äofjl veradjt, 
| 

„Sen ©d)luffel gebt, ba$ *£ufjn icf) fd)(ad)t." 

Sie 2ffte bcn Sangen auf, 

©pringt $u unb fyalt jefjn ginget* brauf: 

„Su Sub, ba$ «#ul)nlcin (eget frei; 

„SOtir atlc $ag vier gotben <£i;. 

„Ser 55ub will alle $age mefjr, 

„9?un fcbleppt er gar ein 9ftabcf)cn tycr/, 

„SHun bann grau SKutter gebet J)er, 

„£in anbei* gleifd), bad icf) verehr." 

Sie 2ftte tvinft ifym freunbficb $u, 

Sei’ @of)n fid> fc£t in guter 9luf)/ 

©ie fd)lad)tet einen &ater ab, 

Unb bratet i§n am Sauberftab. 

Sie Sagrin fprad): „Jperr Srautigam, 

,,©old) SBilbprctt iff mir gar ju jaljm, 

„<£$ mibcvfreljt mir bic$ ©cfd)le$t, 

„3d) bteib SKamfetf unb ef? ma$ redjt." 

//5Sa$ SBUbpvet!" fdjreit ber Srautigam 

Ser Äater mar von cblcm ©tamm, 

„Sie^ i(t unb bfeibt ba£ SBilbprct mein!" 

Sie 3agrm lauft in’n SSBalb hinein. 



„53bod) ber ©raut modjt fornmen ein, 

„Sa$ 5Seggef)n war nun gar nidjt fein!" 

©ie fc|cn ftct> $um ©raten f)in, 

Uneinä unb bocf> in einem 0inn, 

Sie 2flte leljrt bem ©oi)n beim 5)?af)l: 

„Sie Sßelt wirb vornehm auf einmal, 

„Sir war bie magre reefjt, 

„Sfyr festen ber fette Äatcr fd?lccf)t*" 

2B i e g c n I i c fc* 

Ottmars SolfSfagen, Bremen 1800. 43 unt> 44 

SÖufo «on Jj*aI6erftabt, 

Sring boef) meinem &inbe ms, 

SBaO fotl idj il)m 6ringen? 

Dtot^e ©djufj mit gingen, 

©djöne ©d)nt) mit ®o(b 6efd)(agen, 

Sie foU unfer Äinbcf)cn tragen. 

j£>urrafo, Surva fort, 

2Bagen unb fc^6n ©cf)u(j fmb fort, 

©teefen tief im ©umpfe, 

Qpferbe jtnb ertrunken, 

jpurra, fd)rei ntcfyt SlciterOfnedjt, 

SSBarum fäfjrft bu auch fo fcf>lccbt! 



rr 

5 r « « 9t a dj t i <j a !♦ 
fftiegcnbcl 33fat* 

9"iad)tiga( id) f)6r bicf) fingen, 

®a^ Jperj mficfjt mir im Scib jerfpringen, 

Äommc bod) unb jag mir halb, 

SBie id) mid) verhaften fofL 

Slacfjtigaf icf) fefj bid) faufeit, 

3fn bcm 33acf>letn tljufi bu faufen, 

®u tunfft bein ticin ©cfjnablcin ein, 

s0jiein|i e$ wir ber bcfic SBein. 

9?acf)tigaf m ift gut roofjnen, 

3fuf ben Cinben, in ben fronen, 

5>ei ber fvl>6n Jrati Sladjtigcrf, 

©ruß mein ©tf)ä6tf>en taufenbmaU 

£)ie ^uben in <Paffcuu 

2tu5 einem sefdSjriefcenen gctft(td)eu Ptetier&ucfre in Dec ©aittntfnng 

von £ lernend Brentano. 

SÄit @ott ber affen Singen, 

®in Anfang geben f)at, 

@o f)eben mir an ju fingen, 
* 

Sin wunberiidje $|)at. 

2>er dLfjriftopf) Sifjenfjammee 

®urrf) fein groß Sßifietffat 

Sing an ein großen 3«mn»ec 

3u ^af'au in ber @tabf. 
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Sun 3u&en tfyät er laufen, 

Unb fragen fie beljenb: 

„Ob fie nit wollten taufen, 

„®atf Ijeilig ©aframent?" 

2flebalb fie Antwort gaben:. 

„Sr foll« ifynen bringen nun, 

„Sie wollten ifjm mit ©aben, 

„Sin vbllig ©ntige tfjun." 

Sn fiörmifd>er Stadjt, im 3'nftcl’ 

©rad) er bie Sljtire auf, 

S8on unfer Jraucn SJRfinfier, 

SUafjm ad)t ©artifel rau«. 

Um einen ©ulben merf eben, 

Sr fie alle adjt oerfauft, 

35ati einer, wie ju fefjen, 

2fuf brepßig Pfennig lauft. 

Sie S«ben ließen« jum Sempel, 

©alb tragen auf ben 3iltar, 

Sin 3Keffer fie au«jogen, 

Unb flauen grimmig brein. 

SJalb faljen fie fyerauofiießen, 

IDa« ©lut ganj milb unb reicfy, 

©eftalt fitf> feljen ließe, 

Sim jungen Äinblein gleid). 

Sta« brachte großen ©greifen, 

@ie gingen halb ju Siatlj: 



3»o «$o|tiert $u fdjicfen, 

@en 0aljburg in bie 0tabt. 

3n bie 9feu|tabt auch jwo fenben, 

3tvo fchicften ftc gen <prag, 

3mo hielten fie bei Jj Anbei», 

JjAtten baräber Jrag. 

0ie meinten unb verhelften, 

CEhri|tum ausju tilgen gar, 

©rum (jeijten fie ein Ofen, 

SBorin bie Jfjoflien warn. 

©ecf; fefjt vor i^vcn Jfugen 

flogen jtvei; Sngel van#, 

©aju jtvo fchAne ?auben, 

©a# machte §urd)t unb @rau0. 

<£h<#<>Ph/ ber UebeltljAter, 

3n 0tfnben hart verblenbt 

SBie 3u&ä* bet SJerrAther, 

0tiehlt tveiter iva# er finbt. 

211# er $u @erman#bergen 

Angriff ben Äirchenftocf, 

Ergriffen ihn bie 0djergen, 

0ie fcf;lugen ihn in 0tocF. ‘ 

©a er nun lag gefangen, 

3u Cpaffau im Oberhau#, 

2ßa# er je l)Att begangen, 

©efennt er frei; herau#. 



Sa würben bie Untljaten 

Ser ^ubett aucf) vermehrt, 

«S5ie fte geratfjcn Sjatten, 

Sa$ ©nframert entehrt. 

33cm ©ifd)of ging $u £erjen 

©old) Inßerlidje Sßat, 

Sarauf e^n alle« 0djerjen, 

gt nad) tf>nen greifen läßt. 

Sa ftaben ße bef erntet, 

Saß ße ba$ 0afromettt, 

©eßodjen unb gebrennct, 

tlnb in bre^ 0täbt gefenbr. 

gtvar vier au$ ben ©efangnen 

jjaben fid> weifen Infyn, 

Sie ©eeligfeit ju erlangen, 

33en (glauben genommen an. 

Sie anbern ßnb verbrennet: 

Sie vier, fo ßd) befeljrt, 

33ie gljrißen ßd> genennet, 

Sie gab man ju bem 0d)Wetbt. 

(Efyrißopf) ber$ angefangen, 

Sa« 0aframent verfauft, 

gjSurb aud) mit ^ciffen Sangen, 

«Raefc etlid) «Socken geßraft. 
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’lr 

ÄriegSIteb gegen Äavl V. 

Sßergleidje £artleber@. 4*5. ö>. 4*3* «ine merfwitrbige ©teile über beit 

strommelfchlag bei' fteutfeben fnnbijfnecbte: ©te übrigen »tromme fVMage, 

bamit ein ieber etwas beließ auf bie SBa&n bringt, fmb nngefoieff unb 

lächerlich, Der alte, weiten id) allein für löblich halte, ift wenn unn 

nach jeben fünf gleichen ©dWagcn etwa* inne f?ait: £op, top, top, top 

top: top, top, top, top, top. ©ureb folgen £rotnntdfrWag werben bet^ 

bes bie ©emÜtber jur $re«b tmb Stapf'rfcit erweef«, hilft nnrfi brnPcibeS; 

Iraften nicht wenig, ©er gemeine kaufen pflegt bei foldjen fünf ©djla; 

gen etliche SBorte $u brauchen/ a iS; % 

*£itt btch Söaur id> fomm, 

SJtrtd) bid) halb baoon; 

•bauptntann gieb nn$ ©elb, * 

SBahrenb wir tm $elb, N 

SJiabcl fomm heran, 

$iig bich iu ber Äann. 31. 

<& gel)t ein QSufcemann im SReid) fjeutm, 

5>ibum, ©tbum, 

SSibi, Sßibi, 93um! 

Sei* Äaifet* fcf>tagt bie $rum 

SRit Jpanben unb mit Sftffjen, 

9Rtf ©ä6e(n unb mit ©ptefen! 

Sibum, Sibum, Sibutm 

2ld> ,far(e gvopmac^ti^ev 3ßann, 

©ie f>afl ein ©picl gefattacn an, 

Of>n 9)otl) in $cutfd)en ?anben? 

®oüt @ott, b« fjättfr eö baß bebaut, 

3>id) fold)$ niefjt untevftanben«. 

7. 
* 



C$ gcljt ein Sufcemann u. f. w. 

21cf) $arfe fiel) bicf) beffcr vor, 

Sebenf ben ??etnb vor beinern ?^or, 

SBenn bu $u ^abf! (Befallen 

©old) greulich SOtorb »iBft richten an 

SBovon bie £anb erfdjjatten* 

C$ gebt ein Subemann u. f. ro. 

2fc^ benfe an $>abft Jpilbebranbt, 

Cf fegte .Krieg im $eutfcben £anb, 

Sen .Saifer j« vertreiben, 

Unb §z%tt an viel Surften ftarf, 

3m Sann mußt er flettf bleiben. 

C$ gebt ein Subemann u. f. w. 

Ser 9>ab(t jum -Katfer wallen lieg, 
J 

Cin Jürften 3lubolpb Äaifer t)k%, 

Cin Krön t^at er ibtn fcnbcn, 

Ö5ebot ben dürften atljugleicb, 

SSon Jpeinricb fld) ju tvenben, 

C$ gebt ein Sufcemaun u. f* tv. 

Sa warb vergoren großem Sine, 
f jt 

vlU ficb befcf)ft|t ber Katfer gut, 

Unb Stubolpb bflt verloren 

Sie @d>lad;t unb feine rechte J?anb, 

ffliit ber er falfd) gefebrooren. 

Ctf ge^t ein Su^eniann u. f. m. 

acb ^Jilbebraitb ber fei;ert nicht, 

Se$ Äaifettf ©obn er aud) anriebf, 
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©eit Sater ^u verjagen, 

©a$ 9leid) ftaroft jerrtffen warft, 

Siel eftletf Sol! erfdßagen. 

6$ gef)t ein ©ulemann u. f. w* 

©er Jtaißr muß vorm 9>apße fJeljn, 

3m © nftcrljemö gan$ naeft im ©cfjnee, 

©er Q^apfi ftcr ließ i^n flehen, 

<Er lag in feiner ©uf)len ©djooß, 

©o wirft e$ ftir nod) geljen. 

<E$ gef)t ein ©u£emamt u. f. w. 

2ld) ften! fter ganje Äaiferßamm 

©urd) 954|>ffe iw groß Jammer tarn, 

©ie $eutfd)e 9föad)t jerriffen, 

SBillfr ftu für ifjre ©ü&erei;, 
% * 

91oc& ften Q)antojfel f äffen? 

<£$ geljt ein ©ufcemann u, f. w. 

9Bir haften and) auf unfver ©eit’ 

(Ein ffatfen J?clft, ftcr für un$ ßreit, 

Son ®iad)t iß nid)t feinS ©leidjen, 

@ott’$ ewiger ©oljn mit feinem Jpeer, 

©em mußt ftu bod) nod> weichem 

<E$ gel)t ein ©u($emann u. f* w. 

©ieß Siebtem iß in (Eil gemadjt, 

€inem jungen £anft$fncctyt woftlgeadjt 

3u frcunftlidjent (gefallen; 

Son einem, ftcr wünfefjt @(äc! unft <£eil 

©en frommen £anft$fned;ten allen. 

* 



2fW ging bei* ©ufcemann im 9lcitf> Jjcrum, 

©ibum, ©ibum, 

©ibi, ©ibi, ©um! 

©et* Äaifer fd)lug bie $rumm, 

SERit Jpdnben tmb mir Jußen, 

©te un$ wollt fdjlicßen, 

©ibum, ©ibum, ©ibum! 

Det 35etteIi>ogt. 

, «SJjünMtdj, 

3^) war ttodj fo jung, wnb mar bodj fc&oit arm, 

&cin ©elb fyat id) gar nid)t, baß ©ott jidj erbarm, 
# i ^ 

©o naf)m id) meinen ©ta£> unb meinen ©ettelfaef, 

Unb pfiff ba$ Sarerunfer ben lieben langen $ag. 

Unb al$ id) fatn vor ^eibelbcrg f)inan, 

©a paeften mid) bie ©ettclvßgte gleich hinten unb vovnen 

an; 

©er eine paeft mid) hinten, bei* anbre paclt und) vorn; 

„Si; if)r verfluchte ©e'ttefvögt, fo laßt mid) ungefdjorn." 

Unb al$ id) fam vor$ ©ettelvogt fein Jpautf, 

©a fefjaut bei* alte ©pij&ub $um Sfenfccr l)erau$, 

3d) bref) mid) gleich ^evum unb fei) nad) feiner Jrau: 

„Sp bu verfTud>rer ©ettelvogt, wie fd)8n ifl beinc grau/7 

©er ©ettelvogt ber faßt einen grimmen Sovtt, 

€r läßt mid) ja fe^en im tiefen tiefen 2f)tu*W/ 



3m tiefen tiefen $h«™ hei; ©affet- ttnD hei; $roDt, 

//®9 9« verfluchtet- Q3ettclvogt , erieg Du Die fdjtverfle 

3bth i" 

UnD wenn Der ©ettelvogt geftorhen erfl ifl, 

9Kan foüt ihn nicht hegrahen wie ’nen anDern Chrifl, 

MenDig ihn DegraDen het; ©affer unD hei; ©toDt, 

©ie mich 9er alte iöeftelvogt hegrnhen oh«« 3?ot|). 

3h« ®«Ä9er fei;D nun luftig, Der SBettelvogt iff toDt, 

h«ngt f«h«n im ©algcn ganj fchmer unD voller 3Jotl>, 

3« Der vcrwichcnen ©och am ©ienftag um h«lhet- neun, 

®a (jähen ft« ’n gehangen in Öalgen feft hinein. 

Sr h«tt Die fchDnc grau hct;nnhe umgchracht, 

©eil fle mich armen Cumpen ft-cunDlich angciacht. 

3n Der vergangenen ©och, Da fah er noch hinauf, 

UnD heut hin ich hei ihr in feinem J&au#. 

33on beit fugen Jungfrauen. 

©d)Hppt£ ©Triften ©. 177. 

23Jacf)et auf, ruft und bie ©timme 

28achter fcl)r ()od} auf bei* Sinne, 

28ad> auf bu ©tabt ^erufaietn, 

SOftttecnadjt biefe ©funbe, 

©ie rufen und mit fjetfem SERunbet 

„2Bof)(an ber Srautigam fömmt, 

„@tef)t auf, bie üampen ne^mt! 
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„Jpattelnja! 

„SRacf>t eud) Bereit 

„3« bei* <£od)$eit, 

„3fjr m äffet if)m entgegen ge:n." 

Sie f)5i*n bie 9Bdd)ter fingen, 

©ie Jperjcn all vor Jreuben fpringen, 

Sie wachen unb flefyn eitenb auf; 

3fyr Jrcunb ber fommt vom <£immcl prdd)tig, 

93on Önaben ftarf, von a^r^eit mdd)ttg / 

3^r üid>t witb f>ett, if)r Stern gefjt auf. 

,,911m fomm bu wertet .fron, 

„Jperr 3efu, Öottetf Sofyn! 

„ßoftana: 

„2Bir folgen all, 

„3um $?veuben; Saal, 

„Unb galten mit ba$ 3t6enbmafjl." 

HER ü ( 1 e t 6 $1 b f dj i e b* 
SKtmOlitf. 

&a bro6en auf jenem Serge, 

©a flef)t ein golbneä $au$, 

©a fd)auen tvofyl alle $rül>morgen 

©ret; fdjönc Sungfratien $erau$; 

©ie eine, bie Reißet (Elifa6etl>, 
* 

©ie anbre Sern^arba mein, 

©ie britte, bie tvifl id) nid)t nennen, 

©ie foHt mein eigen fe^n. 



©a unten in jenem $f)a(e, 

©a treibt ba$ SBaffer ein 9Jab , 

©a$ tt*et6et nid)t$ al$ Siebe, 

Som 2fbcnb 6i$ wie ber an ©ag; 

Sa$ 9lab ba$ ift gebroden, 

©ic £te6e, bie bat ein @nb, 

Unb wenn jwet; Siebenbe fcf>etbctt/ 

@ie reichen einanber bie Jpänb. 

3fd) ®d)cibcn, ad), ad)! 

SGcr bat bod) ba$ ©d)eiben erbadjt, 

©a$ ^at mein jung frifd) ^erjelcm 

©o frubjeitig traurig gemacht* 

©teä Sicblein, ac^, ad)! 

^>at ein ^OJiUXeu erbad)t; 

©en f)at be$ Stifter* $öd>tcrlein 

33om Sieben jum @d)eibcn gebracht. 

3ü>t SJleitf)avb6 unb feiner SKiimfe Q)or* 
S&anufcrfpt 5)«itfjarbö bce?0fcinttefanjjer$, fmitmtltdjc @trvicf)c mit t>eu S&au* 

ren entlj«[tent>, in meiner ^»i&liotftcf. 

„ ' . <Z. SBrcntano. 
O 
O«) mit! mid) aber freuen gegen biefett SJiapcn, 

©ei* mir gar öppigiidjen 9Rutb foll verleiben, 

©a$ fep eim ©auet* unb feinen @efef'en leibe» 

3<b ber Sie6cn gebient alfo lange. 

Oft unb viel mit meinem neuen (Befatige, 

©ie gelben ©lömclem brad)t icb ibr von ber J?ei;be* 



©tc trug fle gar bübfdjlidj ju 6cm 5anje, 

2fttc meine Hoffnung mußt mir werben ganje, 

©a td> ft'e fat) bie fauberlidje TOagb. 

3d> fam ju ber Sieben febon gegeben, 

SS?oS): vier unb jtwan&ig ©auern, bie Ratten ßcb veemefien, 
fe 

£>on t^ne ba warb fd)amlicb id) verjagt. 

Sn einer weiten Stube mit ©ebränge, 

©ie weite Stube warb mir viel ju enge, 

Unb meinet Sebent ^dtte id) nad^ff verfagt. 

2(ücr meiner STiotb fonnt id> nid)t bebenfett, 

Um unb um bin lief id) an ben ©5nfkn, 

©i$ baß id) bodj bie recht $bör etfdjreite, 

Titcineö Unfalls 3?afb b^U halb vergeflfen, 

®?eine weiten Spräng bic waren ungemeflen, 

©ie id) vor ben alten ©aud)en bin febreite. 

©ahin gen 3Bien, ba eilt icf) alfo halbe, 

dpdtt icb einen Saben $ncb$ mit ©cwalte, 

©et; bnnbert (Ellen, barum jablt icb gut, 

Unb jebn (Ellen mehr, barum wollt kb$ nicht laffen, 

©arum fo wollt icb üppiglicben ßoflen 

©ie vier unb jwanjig ©aurett bvcbgcmutbe, 

Unb b^tt icb einen Scbneibcr mit jweien &nechten, 

©ie mir fdjnitten bie Kleiber alfo gerechte, 

©ter unb jmanjig Butten mußten ftc tragen. 



©te eine fuijy bie anberc wof>l gelanget, 

?1'W ©ott litten tf>r ©ewäd)$ nun ßat verlanget, 

ttnb oben weit gefältelt um beit fragen, 

©ie fünf unt> jftxmiigft Mutten will id) fclbcr tragen, 

©aß man für ben 2fbt mtd) müfle anfagen, 

2Bann id) in bem Sanb mit if>nen umfahre* 

Unb fyatt id) einen Scherer alfo gute, 

©er mir Me ©auern ßefd>eret bie ©altern !>od)gcmutf}e, 

3cf> wollt ifjnen fdjecrcn bie alten ©auern ;<£marc* 
r 

' 9?od) fp muß id) Ijaljen viererlei) Singe, 

Oben eine platte unb barum einen 9Unge, 

©leidjwie ein 93i6nd) auf €rbcn foll fetjn, 

3?od) fo l)ab id) ber 2lbentf)cuer nidjt gare, 

€r ^ieß U)m bringen ein Oftcrwein fo flarc, 

Unb ein @d)laftrinfen goß er il)nen barein, 

2(lfo war ba$ 2lbent!)eucr bereitet, 

ltnb auf einem Starren fdjneüe geleitet, 

Sßofyl ju bem grünen 2fngcr l)in* 

3um grünen 2fnger unter ber febSnen Sittben, 

Sa ließen ftd) bie ©atirett allfamfcit fxnbcn, 

3^rer vier unb jwanjig, öq$ war {Ijr Ungewinm 
r 

Ä * % * 

«tfre ber fpvfic^, wollt ifyv Oen S^elt^ntb feiert, 

®ec anbei- fpvarf), ja tni'ifl t^m Üeib gefc^eben, 
I * 

Unb melb fein nid)t, muß an fein geben ga!)n. 



€r $og bie ©ugcl von bei* '^Matten gare, 

©et* britt fprad), e$ ifl ein SKönd) förwaljre, 

Unb if! in unferm üanb ein frembcr 3!?ann. 

gi* jucft bie ©uget gar nicbet* auf ben Stücfen, 

gi* trat jtt ben ©aurcn gai* voll $äefcn, 

5Bie halb trat gngelmapei* ju if)m bar* 

grfprad): „Öriif; euch ©ott Äinber, wollt ihr trinfcn 

„©Uten Qflerwetn wiIf id) cud) fd)enfen." 

®a bot et* ifjiten ba$ ©djlaftrÄttflein bar* 

©ie trunfen alle ben Oefferwein gat* vafte, 

3c fändet*, je meljr, fo tnef>ret fid> tyr £aftcr, 

©ie tagen alle vor tob an einer ©djaar, 
# 

©ie 2ßeflfer unb bie ©erwerbt begunnt er i^nen rauffen 

©ie biefen ©teefen mit ben großen ifnauffen, 

©ürtel unb Safdjeit nal)m er von itynen gar* 

3ftfo würben ifjrcr vier unb jwanjig betören, 

9tc<f unb Sftantel bnttcnß nfi vcrlobrcn, 

$8ier unb jwanjtg Mutten fließ er ifynen an, 
/ * * 

©ie tagen M an ben vierten ?ag o^ne ©innen, 

TWererft ba würben fic’ß wobt innen, 

Unb wie einer fprad) ber alten Knaben. 

©er greift ba mit ber Jpanb wof)l auf ba$ Jpaare: 

„9lun freut cud) alle, id) bin ein tiftSnd) färwaljre, 

„Unb wiff unö borgen eine Jröbmc6 ftciben.^ 



Set* anbcre fprad): „@o fing un$ bas? Timte, 

„Sa$ Reifen mir Mi* Stüber alle|ammte, 

„211$ mit* vor unb nad) bem Pfluge getban haben/' 

Ser 9}eüf)arb tarn mobl $u ben Sauren getreten: 
* Jr I1 > * 

„3b^ liebe Äinb mer §at eud) ^er gebeten, 

„Saß if>r fo liegt in ®otte$ Orbming f>ie/' 

„3?un lieber Jperr, ba$ bat un^ ®ott erfebaffen, 

„SBir ßnb all morben f>ie ju Qifaffen, 

„Unb fmb baju gar mentg botb gelehrt/' 

„3^r lieben Äinb, jum Semen fci;b i^r junge, 

„3n meinem SDtunb trag icb eine gelehrte Bunge, 

„Unb gute Sebre geb xd) euch nun 

SDlit guten 5ßorten brad)t cr’$ auf bie ©traße, 

Sa^in gen 2Bien, fo fie ®ott immer baße/ 

5Bobl auf bie Stüde vor be$ J?erjog$ $b°r* 

Cr (Mt fie vor baß $b°l* mobl auf bie Srücfcit, 

Sr lehrt ihnen bie ®clanber mobl an ben Slücfen; 

„2ßun lieben Stüber märtet mein bietvot*. 

„@o mill id) geben ju Jperjog Otten grabe, 

„Saß er un$ halb mit einer 3^1 berate, 

„Sarin mollen mir fingen grob iyjb flar, 

„Sieber Jperjog Otto, id) bin ein ^rtefier morben, 

„Unb habe mir gegiftet felbft einen neuen Orbett, 

„Staußen fief)n meine Srüber all in einer ©ebaar. 



„9hm lieber J£err verreibt ein 3efl mir 6afbe, 

„©aß man mid) für einen rechten 2fbten f)dte." 

£err Otto fprad): ,,3d) fj«& ein feeren $empe( ftabn, 

„ffiBobl auf brep Saufen ifl er weibentfieb gefebiefet, 

„CEin offen fERünßer, barau* man weite bfiefet, 

„©arauf muß CEngefmat;er fein 2fmte 1)anfn 

,,2ld) fieser Jperr, bort b^ fein rechten Schaffe, 

/;©en ©rübern m6cf)te wof)f bic Stimme fallen, 

„Unb würb bem 2lbten fe£b|t ber (Bugc£bal$ $u enge*" 

„@o weiß icb nod) ein (£f)or für beine Knaben, 

#/©a mag ein jeber (cid)t fein Sßot^burft ^aben, 

„Unb burd) bie ©ritten fdjauen auf bie Sänge/' 
t 

;Uun *)ob ßcb an ein Singen gar ungleiche, 

SJJit großen Scheitern begannen fte fid) (freiten/ 

•i?err Otto fprad[>: „9B(v ßeben redbt ßd)ce weit bavon." 

©er erße fang von Ocbfen unb von Stinbern, 

©er anbere fprad) unb fang von ‘Sßenfcbcn unb von ^inbern, 
p , 

©ie mad)en ju J?au$ an feinet SBaterä $b°e* 

©er britt ber fang: „9?un fahr id) au$ bem Sanbc, 

„©iefetf 2aßcr$ f)ab id) immer Sdjanbe, 

„<£$ werben fein bie Jreunbe mein gewähr." 

©ie anbern Jjerrn, genannt bie ©rüber Otte, 

©eren einer fang: ,^att ieb ein 2opf voll Seb^en 

„SSon meiner ®uttcr, id) fraß üjn affe gai%" 



A 

loy 

#/ 

iß 

©ei* CEngc[mat;er fang unb jerrt fein Butten oben: 

©ei- 9teifbaeb Ijat mid; in ein ©acf gehoben, 

©eß fyaf> icb ©cbanb unb £aftcr immerbar." 

<Sie würben Sornes »oH obn greifen unb oijn ©aufen, 

©egunnten ftcfj einanbcr aus bbfem üDJutb ju raufen, 

Unb waren bod) gefroren ohne Jpaar. 

©ec ^erjog fprad): „3iun fertig’ fte »on Rinnen, 

mein Jpofgejinb muß fdjier entrinnen, 

ftnb gar ungefüge üSßöncb fürwahr." 

©a rief «£err Stteitbarb »om genffer nieberj 

SSerfnnbetS aller SBelt ibr frommen ©rüber, 

Unb laßt euch nicht warfen (auter graue JFiaar. 

3Rit SOiurren jogen |te wie eine SSetterwolfen, 

3^re vierbcinid)t ©cbweflern fianben ungemolfen, 

O^n Urlaubnefjmen warb giud)cn nidjt gefpart. 

©ie buben fid) juui 5f)or b<nau# ju traben, 

©ie alten buntmen fteifen 2f ff er t naben, 

$an$ten in il)ren langen Äutten 

3Sie SBtnjei* in &cn ©mtcn, 

©antacty tvavtnä ©auven Ijintcn nad) wie voi% 

// 

// 

■fr 

SSon givölf Äna&en, 

Sfrifd&e CicMcin 

w^etn £0?uttet* 

StnSIf Änaben fiepen 
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©er (Jvft bec tfjät mir winfeit, 

©er anbei* mein gebenden. 

©et* ©ritt bei* tratt mir auf ben gufj, 

©er Sßiert bot mir einen freunblidjen ©t'U|;, 

Ser gtlnft 6ot mir ba$ gingerlein, 

©er @ed)fl bei* muf? mein eigen feijn, 

iebent bot mir ba$ rotbe Q5olb, 

©er 3fd)t mar mir »on Jjerjen f)elb, 

©er Sfteunt lag mir an meinem 2(rm, 

©er 3ef>nt ber mar nodj nicfyt erwärmt, 

©er (Elfte war mein erlief) «Kann, 

©er Swblft ging in ber ©tili ba» on. 

©ie jwblf Knaben gut, 

Swblf Knaben gut, 

©iefclbigen jwßlf Knaben gut, 

©ie führten einen guten frifdfen freien $iutl>. 

®aö machen $w6lfe l)ie? 

Sin ©ufjenb madw fie. 

Ä u t j't 933 eile. 

^rifefje fieöleiH. 

®o rnünfd) id) ifj« «n 9«te 

©ei ber id) war alleine, 

.«ein traurig Sßort fie ju mir ftrad»/ 

* 



®a ««ö fofften fc^etöcn 

„@cf>eib nid}t mit £eit>, 

»/Sott weiß öic Seit, 

/,$ie 3B :«5erfe^r bringt ^eeaben." 

®* icf’ flni Jüngfren bei i/jt- roaP/ 

2fngcfid)t wofit rätijen, 

^at *><« r°t$e ©onti get&an, 

»ir in ©cf>eiöen$,'3?ßt()en; 

mi i viel ©cfjmcrj, 

ifyv bas j^erj, 

® 6in ul) innen worben* 

SOlngftfctn an 5er Sinnen (lauft 
^)u6 fläglicft an ju weinen; 

/,@efteuf ftaran ftu junger ^naft , 

m*c(? nic^t fang allein, 

*n9t$t wiefter ftafft, 

//©ein lieft ©ejfalt, - 

//Sftfl mieft aus feftweren träumen." 

©er Änafte öfter ftie jfpeyfte ritt, 

Sein Slfti (ein warf er rummc: 

//©eftenf öaran mein feines Sieb, 

„©ein Steft werf ftu nicf;t um me. 

„SBejcf)erfeS (Blätf 

//9ltmm nie juröcf, 

„2ffte ieft fal)r mein ©trafen/' 

®a‘ un^ Sieöiein neu es fang, 

®on 9}cuem Ijattf ge angen, 



l)at getfyan eiu freier ^nab, 

3ft iljm gar rool)l gelungen, 

<£r fingt uni bai, 

©arju nod) baf) 

,$ati SJlÄgblein übernommen. 

ÄtiegMicb b e 3 ®(aubtn 

SRüttMtd) nad) SRartin 8utt>cr 8irt«r. 3i»«n 1710. SO» 

VtimwalD II. i&anS ©. 691. 

0n fefie ©urg ifl unfer ©ott, 
# 1. 

ein gute S83e^f unb SSSaffen, 
. . I 

Sv fjilft uni frei aui aBer Sloty/ 

©ie uni jefct b«t betroffen; 

©er alte &6fc geinb, 

SJlit Srnft ei jefct meint, . ' 

©rofj unb viel Sift 
# % 

- ©ein graufam SKöflung ifl; 

3iuf <£rb ifl nicf>t fetni 

Unb wenn bie SSBelt voB Teufel war, 

Unb roollttn uni vevfälingen, 

©0 fördjten wir uni nimmermeljv, 

gi foll uni bod) gelingen; 

©er fteinb von bieier SBelt, 

SBie wilb er ftd) ffeBt, 

$fjut er uni bocf> nidjti; 

Sr freuet ja bai Siebt, 

Sin 523ovt bai fann iljn fallen. 



©ott €()v unb ])rei£, bet un$ ju @ut 

©cn Jeinö bttt’d) uno rotU fd)(agen, 

Unb über un$ f)at treue ,£ut 

2(uf »'einem $euerwagen; 

©ein ganj f)immlifd) S$m 

Stonbet um un$ ijer, 

fobftngt, iobfmget ifjm, 

fobfingt mit ijeffer Stimmt 

€ftr fei; ©ott in ber Jp6f;e! 

©ein 3Bort fte foflen (affen ftefjn, 

■Sein ©anf bafür nidjt fjaben, 

2Bir fjaben e$ tool)( eingefcfyn 

9Kit feinem ©eifi unb ©aben. 

9}ef)tnen fte ben £ei&, 

®ut, 0>r, Äittb utt£> SBeib, 

t'afj fahren baf)in, 

@ie ()a&en feinen (gewinn; 

©aö 9ieid> muß un$ bod) bfeißen! 
/ . 

fob, <E(jr unb 3>rei$ fei; feiner SNadjt, 

©ein ift bie etoge 33effe, 

£r roaefff unb fd)iücrt ?ag unb 9tac$t, 

©ßfi ofJe$ gef)t auftf ©efie; 

3cfu$ ift fein SBort, 

(Ein fjeimlid) offen SBort, 

3^n ruft SBacftf $u 3ßad)t 

3um Stoff burcty bie Sftacbt, 

alle ®$gei if)tn fingen* 



/ 

CföünMtd). 

2öa<ß auf! 2Bacß auf, bei- Steuermann fßmmt, 

er ßat fein grofse« 2tcf>t feßon angejtinbt. 

jpat er$ angejünbt, fo gicßW einen Schein, 

«Damit fo fahren wir in$ Sergroerf ein. 

55er Sine größt Süßer, ber 2tnbre größt ®o(b, 

Sem ftßwarjßrauncn SKögblein finb wir ßolb. 

$aßaf! Saßaf! äcßtabligeS ^raut! 

Saßaf! SaßaÜ bu fiinfenbctf Äraut. 

SBer bieß erfanb, ifl woßl loßenSwertß, 

SBer bieß erfanb, ifl woßl piügelntfwertß. 

£)aS faljreRbe gvdufctn. 

$DtünMi<$. 

£> mf) bei* $tit, bie id) vcvjcf}vt 

5J7 ISDlit meinet* Q>ufjlet* Örben, 

37ad)i*eu ifl worben mein ®efdfjrt, 

3cf) bin jut* $^5rtn worben. 

ÜJiid) reut bie @d>min? unb fallet* $(ei(j, 

Sen icf) barauf gewenbet, 

Sie Sonne fcfyien, id) baut auf (Ei$, 

So war id) fd)ier »erbfenbet. 

. 

- 
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3Bie wirft t$ tyeif;, fort jieljt ftad gid, 

Unft meine golftnen 0d)löffer, 

SB« ruft e$ ftocft im Stoffe leid, 

55a ftrunten war ed fteffer. 

Unft wie fie in ftad SBaffer fällt, 

55a fjat fic fefl gehalten, 

55er Sicftfle, ftcm fte nacftgcfMt, 

2to iljred 0cf)let;erd Salten. 

£a§ mir ften 0d>let;er, Ijalt midj nidjt, 

?af' fliH mid) ’nunter jiefyen, 

5)emt mein »erfförted 2togeftd)t, 

55ad würbe na cf) bicf> jieffen. 

55er 0trom iff frarf, fein 2frm ju fdj wad), 

0ie will ften 0d>lef>er nid)t (affen, 

0o jiefyt verlorne Uiefte ncicfy, 

€r wollte jte nidft verlaffen. 

bettele»; fcer 33öge(. 

©förd)5* unb ©cfciuafbenj SBintcc ? CLitactier Durch 3obfUtit ^catorimtu 

<£ranffurt 1676. 6. 187. 

(2$ tff fotnmcn, ti iff kommen 

©er gemünzte grfiljling$>©ot&, 

0o un$ afleö £eib benommen 

Unb bie falte SBinter^STJotb,. 

Selber gute ©tunben bringet, 
"# f 7 Y** • f* jp - k 

Unb ein gute* ^aljr ftebinget* 

I 



kommen i(l bic ließe 0d)roalbe, 

Unb ba$ fd>5ne SBbgelein, 

©effen 9&aucf> ift weif; unb falbe, 

05cffen Stücfcn ftbwarj unb fei»; 

0d)auet wie etf rummeu (lieget, 

Unb fid) bittenb ju eud> füget. v 

«Sollet ifjr nicf)t fet;n gebeten, 
i \ 1 

Unb mit etwas (EiTclwaar 

kommen l)ic l>evau$ getveten, 

3u uns ober biefev ©d)aar? 

©ebt ifyr aus beS 3leid)en JpauS, 

3lid>t ein wenig 2Sein f>erauS? 

Ober einen £orb mit Büfett, 

Ober aud) ein wenig Äorn; 

2>af) wie wieberum genefen, 

Unb und guiefen mit bem ©orn? 

SBeil bie 0d>walbe oljne 0peifcn 

0id> ni<f>t läjfet abeweifen. 

Ober feilen wit' viel lieber 

QEutb bie ?(jür unb Pforte lüfymen? 

Ober follen wir hinüber 

©teigen, unb bic Jungfer nehmen? 

5Beld>e, weil ftc ftein ju nennen, 

2Bir gar .vo^l wegtragen fbnncn. 

% 

Ober wollt ifjr ettd> befinnen, 

OJennoeb und nod) was «ere&rn; 
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©o fann fie un$ wo!j( entrinnen, 

llnb fidj, wenn fie größer, wehren; 

l'aßt ber ©cfjwafb bie Sljür aufljaften, 

2üir (inb Sunge «nb nidjf 3fite. 

# 

(A ^ 

©ic ©veuelljocfjjetf. 

ff liegen De€ 

v ,* 1. • (% ' v 
O» Jrauenfiabt ein ijarter «Kamt, 

<£ä war ein reicher $ärger£fo{jn, 

©er f>at fidj autferfeijen 

Sin reichet SKäbdjcn fcübfdj unb fe;n, 

^r badjt, bie folft feilt eigen fenn; 

©er J?anbfd)(ag war gefcf)ejjen. 

2(i# ntan bei etiidj SSodjen Seit, 

Oefentiidj bie jwen junge feut 

©ret;roa( »erfänbigt (jatte, 

©«$ «Käbdjen war Beträtet fefjr, 

5Go(it iljren ©rautigant nid)t mefjr, 

©oeb fam bie Ken tu fj>ate. 

ein ©cfjuljfnecfit tfjat iljr geljen na<$, 

Sßeldjem fie aud) bie <£(j verfprad), 

linb. Hebet ifjn bermaffen, 

•£<>* ifjnt »erfproc^en »iefmal fdjon: 

fie belieft ben ©iirgcrSfoljn, 

SSBoilt fie baö feben (affen. 

I 



Sur Spotytit war nun alletf bcrcit’t, 

©a man 6ie jwct; verlobte £eut 

SSBollre jur .Kirche fuhren, 

©ie ©raut ju intern ©rautigam fprie^t: 

,,©u weißt ich will bid) haben nicht." 

©a war groß famenrtren. 

©er ©rautigam wohl ju ihr fpradj: 

„9)icitt liebet Kinb! beben! bie 0ad), 

„2ßa$ bu mir f)aft verfprochen. 

„©chic! bid) mein 0d>ah, thu mit mir gehn, 

„{faßt bu mid) hier in 0d>anbcn ftel)n, 

„0o bleibts nicht ungerochen/7 

2Mein fte wollt nicht,folgen ihm, 

©er ©rautigam voll Sorn unb ÖScimm, 

2h^t in bie Kammer gehen; 

20$balb er t^atc ein <Piffol 

SDiit jwepen kugeln laben wohl, 

©a$ niemanb thäte fehen. 

3nbem fo ging ber Kirchgang an, 

freute ftd) ein Hermann, 

Unb wollte gerne fehen, 

©aß alles; möchte werben gut, 

pachten ber ©raut ein’n guten SDluth, 

©ie that jur Kirche gehen. 

2fl$ nun bie ©raut unb ©rautigam, 

Unb alles 2>olf jur Kirche fam. 



“9 
i I 

©er <Pneffrer tf)<5te gcljcn, 

SBie fon(f ge&raucblid), jum 2f(tar, 

©arauf fam ba$ verlo&te Qöaar> 

Unb traten vor i$m flehen* 

2tt$ er bie ©rant befraget nunA 

06 fte ben Sunggefeflen febßn, 

3u ifjrem SRann wollt l)a6en? 

©arauf bie ©raut antwortet 6a(b: 

,,<£§ id> jum Sföann ifjn tya&en wollt, 

//£f> ge6 id) auf mein Men." 

Äaum fie ba$ 3Bort gcrebet wo$f, 

Ser ©rautigam naf)tn ba$ <pi|tot, 

<£$ tf>ät il)n fo verbrießen, 

©aß er bie ©raut vor bem 2l(tar, 

©a aHe$ SSolf jugegen war, 

$fjatc barnieber fließen. 

©rauf war ber ©raut iljr ©ruber ba, 

2rt# er bie @d)wcfler erfdwjfen fa$, 

Sog au$ ber ©tbcibe fein Sftcfler, 

©tad) mit großem ©djmcrj 

©em ©rawtigam auch burcf) ba$ Jpetj, 

©a lagen ade 6ci;be. 

©a warb ein großem SJJorbgefdjrey, 

©a$ ©o(f lief eilenb atteg J>er6ei;, 

waren jwet; ^art^et;en. 

©ie Sine $iett jum ©rautigam, 

I 

m 

K.. 

t 

t 
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Sic #nbere ftd) ber ©raut annafym, 

Sa mar ein ffdglicfy @clj)rei;en* 

Sföan fd>l«9, man l)aut, man ftad) barein 

^Ran fronte weber ©roß nod) .flein, 

SJiit SRefer, ©äbcl unb Segen, 

Oft mand)c$ trug ein n §e§ baoon, 

©ieben Qöcrfonen SBeib unb 3Rann, 

Sobt in ber ivircfycn lagen* 

2(t$ nun ber $aber f)dtt’ ein 6nb/ 

(Ein 3ebe$ f>cbet auf bie Jpdnb, 

Unb tf>at naef) Jpaufc gcljen. 

Sebmticinn führte gvofjc .ftlag, 

Unb fprad): 3d) I)a6 mein fie&ctag 

.Stein folc^c Jjod)jeit gefefjen. 

2)er «octteff(icf)c ©taltöruber. 

OTunOfict?, 

33Scnn ber @d)dfer fdjccren mit, 

©teilt er ftd) hinter bie J?ecfe, . 

©djeert bem ©cfyaaf bie SSolfe ab, 

©teeft (te in bie ©aefe* 

gdngt ju tanjen an, ju fingen, 

©läft auf feinem Subelbu; 

„Sieber ©ruber btr id)$ bringe, 

„Sieber ©ruber trinf bir*$ ju* 



„SßnS icf; trag auf Jpanben mein, 

,/3ft ein ©läjjlcin füllen 2Öe«n; 

,,516g bodj ein SSbgicitt ä&een SJIjein, 

,26vacfyt’$ bem Ueöeit ©tali&rubev mein. 

n ©talfbruber mein, bu bifl m§l wettb 

//©af; man bief) aufm ?(itar verehrt, 

,/*£>aft ein $>aar SBangelein 

„2Bie ein Slubin, 

,,2(uge« tvic ©ebtvarjenftetn, 

„Säbne mie (Elfenbein, 

,/©ift gar ein fluger $crl, 

„2ßie icb e$ bin/" 

Unerhörte 2 i e f> 

Martin £>pt$. 
* 

3p irgenb $u erfragen 

(Ein ©cbäfer um ben Sifjein, 

©er febnlicb ficb bcflagen 

SRufj über £iebe$pein, 

©er wirb mir möffen tt>etcf>ett, 

3<b tveif fte plagt mtd) mehr, 

Sftiemanb ift mir ju gleichen, 

Unb liebt er noch fo fet>u. 

ift vorbei; gegangen 

Saft je|t ein ganjeö ^iabe. 
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Sa|; Sine midj gefangen 

Siebe ganj uttb gar, 

©afi ftc mit* fyat genommen 

Öebanfen, 3Rutf) unb ©inn, 

<£in 3af>r tfT$, ba£ id) tommen , - 

3n if>i*e Siebe bin* 

©citbem bin id) ocvnnmt 
(P 

©emefen für unb für, 

(£$ f)aben auch geireet 

5)ie ©djaafe neben mir, 

2>a$ Selb J)ab icb wtaffen, 

Öelebt in ginfamfeit, / 

jpab aüe$ müfTcn Raffen, 

SBantm ein tSKenfd) ft cf) freut. 

9?id)t$ fyab td> fönnen fingen, 

3(1$ nuv if)t fiare$ Sidjt, 

S8oit iljr fjab id) ju fiingen 

JDie Knuten a6get-id)t, 

«Sie feljr id) fie rnujj fieöen 

Unb i^re girofje Siev, . . h, "i ? : ;■ *4\ . . J 

Sad ^a6 id) faft gefc^vießen 

Kn alle 3>äume ^iet. > 

^cin Meinten unb fein <$fTen, I 

3a nidfts ^at mit besagt, 

3^ 6in nur ffetö gefeffen, i 

ltnb ^ctöc mic^ öeffagt: 

3n biefem fc^weven Otben 

« 



SSeranöert afle£ ftd), 

Sie Jpcerb’ ifl meiner worben, 

Unb ich bin nicht mehr ich. 

©ie a6cr hat bie ©innen 

SBeit tjon mir abgefeimt, 

S(l gar nicht ju gewinnen, 

»£at mich noch nie erlitt; 

Sa hoch wa$ ich gefangen 

SBeit in ba$ £anb erfdjallt, 

Unb auch mein ?on gebrnngen 

Si$ bnreh ben ©fihmer SB alb. 

Sie ©djaafe, bie am gtuffe 

3m tiefften ©rafe (tehn, 

©ic honhten meinem @ru0e, 

©ie wollen $u mir gehn; 

£$ famntelt ftd) bie ‘DJJenge, 

5$ winfen mir bie gt*aun, 

Sod? fclbft in bem ©ebrange. 

Sann ich Me S?ie& nicht fchaun. 

ßa$ fott mein £ieb erfchatten 

SSiel lieber bin id) fHtt, 

Ser £iebften $u gefallen 

3d) eini$ fingen will: 

SSSeit alle$ fie auf (Erben 

Allein jufammenhält, 

.fann ihre ©unft mir werben. 

@o hab ich alle SBeit* 



r 
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• Dag Q3 ä u m I e i n. 

% Jrifdje Vieölcm. 

(Ein $5äum(ein jnrt, 

©cfd^Ia^tcc ’iixt, : ,, J 

58on eblern Stamm, 

Unb gutem 3TJa^m, 

Sftnct) fetttet* Statut* 

föanj rein unb pur, 

Äetn füget* §rucf)t 

3lte ?Dlenf3> verfugt, 

SBer mödjt e$ taf>n 

Unb nid)t begehen Srudjt bewon. 

0 mein! 0 mein! 

3cf> gab mid) ifjr in$ «£cvi hinein. 
4 m 

# 

3n i()vcm grünen SJbcFclein. 

2(u$ fc|fem ©runb, 

3n fd)5ncm Stunb, 

Sief? Sfiumfein $at*t, 

©ejtevet marb, 

Sie 2(eftteirt fd)led)t, 

©cbwanf unb geredet, 

@rün abtief) fein 

Sie Slättcr fein > 

Set* Srüdjte %in* 

Sßar füget* mit*! 

2ffö Swcfet* ober SRafoafter, 

0 mein! 0 mein ! 

1 



1ZJ 

gah mich ihr in# Jpcrj hinein, 

3» ihrem grünen Siöcfclein. 

@o ich hcftnn, 

3Ba$ gut ©croinn, 

©ie$ ©aumiein Hug, 

S3tit 9}u£ unb Jug, 

'(Efj e$ im Ö5art 

SSerfpeirret marb, 

(Ertragen hat, - 

3(1 Jreub verehrt 

©e$ J£>er$en$ mein, * 

3ch fchrei in 'Pein, v, 

Öott fegn 5tef> jart$ ©äutneiein* 

0 mein! 0 mein! 

@enf Smeigefcin, 

©aß id) mief) fehmenf ju btt* hinein! 

ßinbenfefimibt, 

9(uö üDfrißtitrS Apollo. 3»np 1794. 173. 

ift nic^i lange baß c$ gefchaf), 

jöaß man ben tinbenfehmibt reiten fat), 

3iuf einem hohen Stoffe, 

Sr reitet ben Sthein (front auf unb ah; 

€r hat ih« gar moht genoffen, 

„Jrifch hetr liehen ©efetfen mein! 

„<E$ muß jejt nur gemaget fenn, 



„SBagcn ta« t&ut gewinnen, 

„3Siv wollen reiten Sag unb Sttad)t, 

„Si« wir bie Sßcute gewinnen!" 

Sem Sßarggrafen oon Q^aben fam neue fSKäfjr, 

2Bie man itym in« ©elcit gefaifen war, 

Sa« tfjat ifjm feljr oerbriefsen. 
+ * 

255tc 6alb er 3unfct*n .^aäparn fd)ric6; 
■ 

Sr foüt ifjm ein 9\ciß(ein bienen* 

3unfer ^afpar jog’n ©auerfein eine Äappe an; 

Sr fd)icft ihn alfejeit vorn brau, 

2Bofjl auf bie freie ©tragen, 

06 er ben ebfen Einbenfdjmibt janbt, 

®enfcl6en foiit er verraten* 

3>a$ ©äuerlein fdjtjfct Ö6er ben Sifjein, 

St* fe^rct ju $ranfent!)af ins SBtrtfjSfjauS ein; 

„SBirtfj, 6^6en wir nid)ts ju eflen? 

„SS fommen brei; SBaqen, ftnb wofjl hefaben, 

„2}on Jranffurt aus ber üföcflfcn." 

©er 23irtlj ber fprad) bem ©auerfein ju: 

„3a, SBein unb ©roö ha6 id> genug! 

„3m ©tafle ba flefjen brei; Sf\offe/ 

„SMe finb beS eblen fiinöenfömibts, 

„Sr nafjrt ftd) auf fveper ©tragen*"' 

©a$ ©ätierlcin gebad)t in feinem Sftutf), 

2>ie ©adje wirb noef) werben gut, 

©en Seinb f)ab tefj vernommen. 



/ 3(l$balb er 3uu!ern -Satyar fdjtieb 

©a(5 et fotlt ci(enb$ fomrnen. 

©et £inbenfd)inibt l)dtt einen ©oJjn, 

©et fi>tlt ben Stoffen baß gutter tf)un, 
* 

©en Jpabev t^at et fdjmingen: 

,,©te§t auf, Oet’jiicbet Sätet mein! , 

//3d) Ijfir bie Jjarnifd)« dingen." 

©et £inbcnfcf)mibt lag fjinterm ?ifd) unb fctylief, 

©ein ©ofyn bet tf)dt fo manchen Stief^ 

©et @d)laf l)at il)n bedungen: 

„@teb auf, fyerjliebficr Sätet mein! 

„©et Serrdtfjet i(i fd)on gefommen/' 

Sunfer Äafpar ju bet ©tuben eintrat„ 

©et £inbenfd)tmbt x>on Jperjett fc^t evjcfjtacf: 

„Sinbenfdjmibt gieb bid) gefangen! 

„3u ©aben, an Den (Balgen Ijod), 

„Satan fottfl bu halb fangen." 

©et Sinbenfdjmibt war ein freier Sleitertfmamt, 

SSSie halb er ju bet düngen fprang: 

„SBir motten etfi ritterlich fedjten!" 

<£$ waten bet ©iutfjttnb attjuvicl, 

©ie fdjtugcn iljn tu bet Ctbem 
* 

„Äann unb mag tß bann nicht anberS feyn, 

„©o bitt’ ich «m ben liebftcn ©of)it mein, 

„2fud) um meinen 9teutet$jungcn, 



* 

„Jja&en fie jemattben Ceib'S getljan, 

,,©aju f)a& icfj ft< gelungen." 

Sunfet Äafpar, ber fpraef) nett» tajn: 

,,©a$ $a(6 muß entgelten bet Äuty, 

„(£g fotl bir nid>t getingen! 

„3u ©aben, in ber wertljen ©tobt, 

„®uß tym fein Jpaupt abfpringen!" 

@ie mürben alle btet) naef> ©abcn geiu-acßt, 

©ie faßen nief)t länger «IS eine Sfiacßt; 

ofyl ju berfefben ©tunbe, 

©a warb ber Eütbenfdjmibt geriet, 

©ein ©offn unb 9»euter$junge 

Sieb i>cm alten ^ilbebranbt 

gfdjcnburg^ alte JDettfmä&let 6. 439* 

,,3d) wiU i“ ftonb Ausreiten," 

©praef) fBleiffer Jpilbebranbt, 

„SBer tPirb bie 3Bcg mir weifen 

,,©en ©ern wofjl in ba$ Sanb ? 

„Unfunb ftnb fte geworben 

„«JKir matteren tic6en Sag, 

„Sn jwep unb brepßig Sauren 

„$rau Utten ici) nicf>t fai)." 

„SBiflt btt jtt Sanb aitSreiten," 

©praef) Jjerjog Tfmeitmg, 

5Baö 6egegnet bir auf ber Reiben? 



t 

„<5in ftoijer Segen jung. 

„3Baö begegnet bir in ber tßJarfe? 

„Ser junge Jjiibcbranbt, 

„3“ tittejl bu felb jwblfe, 

„2>on iljm würbft angerannt." 

„ltnb rennet er mtcf> an, 

„3n feinem Uebetfmutfj, 

„Setfjau icfj feinen grünen ©cfyilb, 

„Sa$ tfjut iljm nimmer gut, 

„Scrljau iljm feine Sanbe, 

„93Ut einem ©cfiriemenfcfjtag, 

„Saj; er’ö ein ganjes 3<*0i' 
k . i 

„©er SUuttcr Hagen mag/' 

„Unb bat fotlt bu nidjt tf)Unl“ 

Jperr ©ieteridj tvofjl fpridjt, 

„©enn biefei* junge Jpttbe&ranbt 

„3(t mit* von Jperjen tieb. 

„3« if>m fofl|l fvcuttbficf) fpred^e«, 

„3Boi)i burcf) ben SfBiöen mein, 

„©aß er bicf> (affe Veiten, 

„@o tiefc id) i^m mag fei;«/' 

©a er jum Slofcngartcn feit # 

SSBoiji in bev ©erneu 9)Jatf, 

Cv fam in viel Arbeit; 

9Son einem Reiben ßarf, 

$3on einem Jpelberi jung, 

2Barb er ba angcrannt. 

9* 

V 
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„SRun fage mir, viel 21 fter, I 

„2ßa$ fud)fi in 33ater$ Sanb? 

,,©u ffiljrft ben ^arnifd) eben, 

„38ie eine$ Ä&nigtf .finb, 

,,©u madjft mid) jungen J?clben 

„SSJlit feljnben 2lugcn blinb; ' I 

,,©u follff ba^cime bleiben, 

„©enm gnten Jpau^gemad), 
* ■ 

„©et; einer Reißen ©lute." 
* 

©er 2(1 te lad)t unb fpraefy: 

„@ollt id) baf)etme bleiben \ 1 

„©et; gutem J?au$gemad)? 

,,%d) bin in allen Zeigen ’ 

„3u reifen «ufgefcjt, 1 

„3u reifen unb $u fed;ten 

,,©i$ auf mein Jpeimefa^rt; j'v 

,,©a$ fag id; bir, viel junger, 

,,©i*auf grauet mir ber ©art/' 
i 

/,®ein S5att will ic^ au^raufen, 

„Sag fag \ü), alter ’SJlamt, 

„Sajj bir beitt rofenfarbtteg Slut 

„Sie SSattgen Ö6erlättft; ( 
■" # 

„Sein ^arttifcb unb bein gröneg ©ebilb 

„SRufit bu mir hierauf geben, 
4 ' I 

,,©aju auc^ mein (gefangner fei;n, 

„SBillt bu bemalten geben/' 

I 
■ 

( 
i 

i 



„3Rein Jlparnifch «n& mein grtfne« 

„9R:ch ^«6en oft ernährt; 

/,3cf> träne <£hti(T »om Jpimmel »ohl, 

„iich t’Jitt mich bciiter mehren l" 

@ic ließen oon ben Sßorten, 

Unb jogeit fcf)ctvfe ©djmerbt, 

5Ba$ biefe jmep begehrten, 

©e« mürben ft'e gemaf>vt. 

3«h meijj nicht, mie ber 3unge 

©em 2liten gab ein'n Schlag, 

©ejj ftd> ber alte Jpilbebt-anbt 

23on ^erjen fehl* erfchracf, 

Sprang hinter (ich JuriScfe, 

2Gohi etiich Älafter meit: 

„Sinn fag bu mir, viel 3nnger, 

„©en Streich fehlt’ bidj ein SBeib!" 

„Sofft ich oon SGeibern fernen, 

,,©a« märe mir ja Schanb’, 

„3th hnh viel SRitfer, (Brafen, 

„3n meine« 23ater« £anb; 

„2lu<h finb oiel 9iitter, (Grafen, 

„2fn meine« 23nter« J^of, 

,,9Ba« ich nicht lernet hab, 

„©fl« lern’ id) heute noA." 

/ 

naf}m if)n in btv Wlittt, 

Sa et* nm fcfntnidfjflcn war, 

ttn5 jcfywang ifyn bann jimtcfe. 



2Sohl in ba$ grüne ©ra$. 

„9?im fage mir, vief junger, 
h| 

„©ein ©cid)tvater will icf) feon, 

„QMjt bu ein junger SBolfingcr, 

„SSon mir follt &u genefen. 

„SBer fid) an alte Äeffet reibt, 

„(Empfafyet gerne Slawin, 

„Mo gcfd)tef>et bir jungen 

„93on mir altem ®ann; 

„©ein ©eift mußt bu aufgeben, 

,/ä'uf blefer Reiben gvün, 

„©aö fag id) bir gar eben, 

,,©u junger Jpclbc föfjn." 

,,©u fagft mir viel von SSölfcn, 

,,©ie laufen in ba$ Jpolj, 

/,3d) bin ein eblcr ©egen 

,,2fu$ beutfd)em Sanbe ftolj. 

„5Kein SKuttcr f>eißt $rau litte, 

,,©ie eble Jperjogin, 

„Unb Jpilbebranbt ber Me, 

„©er lieb|ie SSatcr mein/' 

„Jpeißt beine $Ruttrr litte, 

,,©ie eble Jperjogin, 

„00 bin id) Jjnlbebranbt ber Me, 

,,©01* liebfle Sßater beinl" 

3iuffd)lo)5 er feinen grünen »$elm, 

&Yif?t il)m auf feinen 9ftunb, 
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„3?un mufj e$ 65oft getoöet feint! 

„3BU* jtnb nod> beib’ gefunb." 

„Hd) SSater, Hebfier SBatcv! 
Bj 

„Sie SSunb bie icf? gefcfjlagen, 

„Sie tooüt idj breimal lieber 

„20t meinem Jpaupte tragen/' 

„9?un fdjroeig, mein Heber @obn! 

„Ser SSunben wirb tool)l 3iatl), 

„9hm muß e$ ©otf gelobet fepn, 

„Ser un$ jufammen bracf)t!" 

Sa$ währte nun ooit 3leune 

ju ber £5c$pcrjeit, 

?föba ber junge ^ilbcbranbt, 

3u Sernen einfjer reit. 

5Ba$ füfjrt er auf bem Jpelme? 

2>on ©olb ein Ärcujclcin. 

2Ba$ füf)rt er auf ber Seiten? 

Sen liebften SSater fein. 

£r fityrt if)tt ju ber Butter .ipau$, 

3oben an $u 5ifd), 

llnb bot ij)tn (Effen uitb Printen, 

©a$ baucht ber SRutter fremb. 

//2ld? ©of>ne, liebfier Sofjne mein! 

/,Ser <Et)ren ifi ju viel, 

,/©u fc&eft ben gefangnen 93iann 

#/3a oben an ben ©ifefj." 



— io4 — 
i 

„9?un fdjroeigc, ficbfle SKutter, 

„Unb fybret waä id) jage: 

„2r fyhtt* mul) auf bei* Reiben, 

,,©d>ier gar ju tob gefdjiagcm 

„Sftun J)ört miefj, (ie&e 55iUttcr! 

„©efangen fofite fet;n, 

„Jjbcrr Jpiibebranbt ber 2fite, 

„©er liebfle SQater mein? 
* 

„2id> fRuttet, lie6(fe SJluttcr! 

„3fjm 6ietljct Sucfjt tmb ®i)r/' 

©a f)u& fte an $u febenfen, 
# 

Unb trug$ iljm feiber §et\ 

(Er trän?, unb fyatt* im SJlunbe, 

S8on ©otb ein 9linge(ein, 

©a$ fief ba in ben ©ed)er 

©er lieben grauen fein. 

$rteben£tteb* 

tfliegenOeä SMat auö fcem flefcenialjrigen fdjlcfifdjen 5?cieg 

Singcnefyme $aubc, 

©ie ber SSatcr ©laube 

£Äng(l gefe^en fjat; 

8affe bicb fjmtieber, 

J^ier finb 3cfu ©lieber, 

Ater i(l @otte$ @tabt; 

J^aite 3tafl, 
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<£rtoAnfd)ter ©afl 

3n ben Jperjen, 
m 

©ic verlangen. 

@e£e bid) auf jcben, 

Unb (aß beinen gricben 

UeberaDe fetw; 

5ßie bu bid) erfjebcjt, 

2fuf bem SBaffee fdjwcbeft, 

So fe()c bet; un$ ein* 

Seig un$ 

©a$ üef)(blatt für, 

20$ eilt fjöcfjft cnvünfd)tc$ Seiche«, 

©aß bie giutljen weichen. 

3Ba$ bu abgebrod)en, 

3ff un$ (angft \>erfprocf>en, 

Unb bieß eb(e 3Mat 

3(1 vom üeben$baume, 

©er in Qrben$ SRaume 

Sangft gcgriSnet f)at. 

Traufe e$ bod> 

Som Oelj(e noch, 

35e(d)e$ 3efu$ (aßen fließen, 

20$ er (eiben muffen* 

i 

0 ©eruef) be$ J?e6en$! 

©er un$ nicf)t vergebend 
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Unfer £eri cvqnicft; 

©iejeS Oel)l&latt fu^lct, , 
©aß man Cinbntng fugtet^ 

3Benn baß Äteuje brflrft. 

(£ö giebt .Straft unb Se6en$faft, 

SBctin e$ mfyl wirb aufgebunbctt 

tß affe SSunbett, 

©ottye von bem J?imtnei, 

©tingc butd)$ ©ctummel, 

©iefet eitlen 2ßelt; 

Unb mad) eine ©ti le, 
p 

©aß ein J^etrj, ein SBiffe, 

UnS jufammen l)ält. 

faß ba$ ©lat, 

©a$ bein 3Kunb fjat, 

Unfer affet Sippen fügten, 

33eine@timme fö^ven. 

«Dtadjt bie $euerfd>(ange, 

Un$ g(«id> angfl uttb 6ange, 

jg>at ftc bod) nidjt 9Jlad)t, 

Unfcvn ?«i& ju tbbten, 

3efct in 3?ncge$n6t^en, 

©eil j« 3«fud n>ad)t. 

3efu« fd)üfct, 

SBcnnS fradjt ««& 

SefuS will bie Seinen beefen, 

«Kenn Kanonen fcfjrccfen. 



9?un bu £itmnel$tflu6e, 

ünfcr aller ©laube 

Slimmt bid) unä em; 

Sßofyneft bu Bei feinen, 

?f($ nur Bet; ben deinen, 

2ld> fo mad) unö rein, 

JauBenavt 

bringt J?imnn(fal)tt/ 

©fing un$ ben lie6en Stieben 

33on bem Sternen i JpägeL 

5> r t e b c n § ( i e b* 

£licgenDc$ 5&lat au3 Dem lejtcn Äriege mit ftranfreiti), 

©äße, liebe Srieöcnötau6e, 

Sie bu fd)nell ben Ocf)ljweig Bringfi, 

5Benn bu vor be$ ©ct;er$ SiauBe, 

?5m; ben flcnten Sittig fd)nmigff! 

mal)t*, ba|l bu ben Älüfren 

Seinem Elenbtf bicf> enfjieljff, 

Unb von Hoffnung au$ ben Säften, 

$tof) auf Uttfre Staren fief)|i? 

Äorom, vergeud) nidjt, laß bid) nieber, 

Unfre Jperjen öffnen fief), 

©ie6 un$ Stieb unb Eintrag* miebet, 

Unb bu ftnbefr ffc für bid). 

Saß ba$ Ijolbc Smciglcin fallen! 

Senn, foBalb es SBurjeln fefjlagt, 



@cf)tt mit* Jpctf mtb SBoljlgcfalfen 

3n ben größten, bie e$ tragt* 

5S5o e$ tottt burcl) bie SB&lbrv 

Äcin entljeiigenb ©eil jutti gall, 
# 

Unb bie faatenreidje gelber 

$f}ürmt fein @pat ju @d)an$ unb SBall. 

@üf?e gtüf)ling$6lumd)en fpriegen, 

Unjertreten, vor un£ auf, 

Unb bie ©ad)e, bie (jiev fließen, 

gae&t fein ©tat in ityrem Sauf* 

©d)mad)tcnb feufjt nad) feinem ©djatten 

35a$ von Sram verfenfte Slücf, 

Sarten Göttern, treuen Satten, 

©ringt er if>rcn 5Bunfd)'$urucf; 

SBdter, vaterlofen .kleinen, 

Unb ben Söngiing feiner ©raut; 

2fUe, mo fic ja nod) meinen, 

Sßeincn vor Sntjftcfen laut* 

9lun, bu Ijolbe griebenätaube! 

©ie bu uns ben Oe^ljmeig 6ringft, 

5Benn bu vor be$ Sci;er$ 3{aube, 

grei; ben fleinen giftig fdjmingft! 

Äomin, verjeuef) niefjt! £aj} bid) nieber! 

Untre Jperjen öffnen 
V 

©ib bet* 98elt ben grteben mieber, 

Unb nimm iljn bann and) für bid). 



£>vet> @<$rocjtern, ©toufcc, CicDe, Hoffnung 

««fTenfjauet, deutet «nt» »crgliebfem, djr.fHi* «etän&etr omd, ©0 

Änaiiffen. ^ranffurt am SDiagn 1571. <* 27, 

(£$ wollt eilt 3Äget jagen, 

©ort wol)l »oi* jenem .£oij, 

2Ba$ fal) er auf bei- Reiben? 

©ret; gräulcin fyübfö unb (tolj. 

©ie erfte fjieß $rau ©iaube, 

Jvau Siebe Ijiejj bie $roei;t, " " *-i- 

Jt-au Hoffnung h»e|? bie britte, 

©e* Sägers wollt fte fet;n. 

gf naljm fte in bei- ilRitte, 

©prad): „4>o|fnung nidjt von mit* la|5!" 

©djwanfS hinter ftd) juvöcfe, 

2Bof)l auf fein ljol)es 9lo|j. 

filmet fte gai- befjcnbe 

SBofji burdj bas gi-öne ©raS, ^ 

©eljielfs bis an fein £nbe, 

Unb nimmei- reut i()m bas. 
* 

a?o|fnung mad)t nicht ju @4anbcn, 

3m ©lauben f«ft an ©ott, 

©cm Snächfien geht ju Rauben 

bie Siebe in bei- 9?oth. 

Hoffnung, Siebe unb ©iaube, 

©ie fehbnen ©chwejtevn brep, 

2Senn ich bie Sieb anfeijaue, 

34 fag bie gt-bjjt fte fetj. 
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£cr engfifcfyc ©ru$. 

. SfliegenfceS 3Mat. 

wollt gut Säger jagen, 

«Sollt jagen auf J&immelS .#6ljn, 

2SaS Begegnet t&m auf ber Jpeiben, 

«SRaria, bie Sungfrau-fd)6n. 

©er Säger, beit id> meine, 

©er ifl uns wojjl befannt, 

<gr jagt mit einem (Engel, 

©abriel ift er genannt. , . . ^ ' ; j 

©er Säger blieft in fein J§6tnlein, 

SS lautet alfo wofjl: 

„©egrüjjt fepft bu 33iaria, 

,,©u bifl aller ©naben voU. 

„©egrüjjt fet;(t bu SJlaria, 

>j©u eble Sun9frau fc‘n' 
* 

„©ein fieib foil bir gebäjjren, 

„Sin Meines Äinbelein. 

„©ein £eib feil bir gcbäljren, 

„Sin Äinblein oljn einen ?Kann, 
% 

Jpimmet unö btc £ube 

„SinSmalS jwingett fann." ^ 

tSKaria bie viel reine, 

giel nieber auf iljve Änie, 

©aitn bat jte ©ott vom -Jpimmel: 

„©ein SBill gefiel) allbie." J , 
■ * J 

ff 

"" I 

'*$4* -ä. - IE 

$ 



— 141 

„Sein SSitt bet* foll gefchehen, 

„Ofyn 'Pein unb fonbet* ©chtnerj." 

Sa empfing fie 3efum 

Untet* ihr jungfräuliche# J£er$. . 

55 e x t v a u e* 
4 * * 1 

■n ■ i 1 • L 3 i r% \Q * A“4•.* * ■ ' i . * * 

SJfünÖlicfc. 

<& »ft fei» 3figetr, erfjat ein 0<$uft, 

33ief Jjunbert 0cftt-ot auf einen ^ujj: 

„Sein/ Cie6, btd) vufyig (Me, 

„Unb willfl bu meinem $uß nicht flehn; 

„@o fußt bich mein ©efeüe." 
l 

j „SOlein Äuß ift (eicht, wiegt nur ein Soth, 

„Su wirf! nicht bleich, bu wirf! nicht eotfj, 

„Su brauch)! bich nicht $u fchämen, 

„Sch witf ben fchwarjen $3oge( bir 

„23om *$aupt herunter nehmen." 

,/Jein# Sieb ftfc f!iü im grünen SD!oo$, 

L //©er 23ogcl füllt in beinen ©choo#, 

„2Bol)l von be# Q3aume# ©pi|en; 

j //3rt beinern ©choofe flirbt ftd) gut, 

„Sein# Sieb bleib ruhig 'ftfcen." 

0te wollt nicht trauen auf fein SBort, 

S5raun^ URübelein wollt fprIngen fort, 

Ser Schuß fchlug ße barmeber; 
4 

[ 

I 
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Scr fd)»ai*jc 33ogct von bem Saum 

Schwang weiter fein Ö5cficber* 

„gftcut Äujj ifl ieid)t, wiegt nnr ein l'otl), 
JF » 

„Su wirft nid>t 6teid>, bu wirft ttic^t rotfc, 
* 

„<Biaucf)|t bid) ntrf)t tttefjv ju fd)4men, 

,,3« beinem 0cf>oo|;c ftiv&t fuf)$ gut." 

(£v that fidi>$ Sehen nehmen. 

£)a£ ßciben bes Jjerven. 

g=IiccjcnDc6 3Mat. 

riftu$, bei* Jpen* im ©arten ging, 

0ein bittres fieiben halb anfing, 

Sa trauert £aub unb grünet ©ra$, 

2Bei( 3uba$ feinet* halb vergab 

0el)r fa(fd)Hcf) ei* ifjn fjintergtng, 

®in fdjnöbeS ©elb bafür empfing, 

SJerfaufte feinen ©ott nnb «£emt, 

2>a$ fallen bie Suben f)crj(id> gern. 

Sie gingen in ben (Karten ^in, 

tSKit jovnigcm unb böfem Sinn, 

sgjit Sptef? unb 0tangcn bie lofe 9!ott, 

©efangen nahmen unfern ©ott. 

Sie führten ifjn ins 9tid)terS JpauS, 

TOit f^arfen Striemen tnieber raus, 

©egeifelt unb mit Sorn gefrönt, 

m 3cfu • wurbefl bu verfyöfjut. 

i 



<£in fdjavfcS ürtljcil fpradjen ße, 

Snbem bei* ganje Jjaufe fchric: 

„9}uv weg, nur »cg, nach ©olgatfja, 

„Unb fdjlagt ii)n an ba$ $reu$e ba." 

®r tragt baS Äreuj, er tragt bic $S3elt, 
\ # 

<£r ifl baju von föott öeflefft^ 

<£r tragt c$ mit gelafmem iSKutf), 

<£$ fh*6met von ifjm @cf)n>ci$ unb ©lut. 

<£ufc^6pfct will et* trugen au$, 

$8or einetf reichen 3ubett «£au$, 

5>er 3«bc fite)? if)n fpottenb weg, 

£r bUcft ifyn an, gcl)t feinen 2ßeg 
i 

Jpcrr 3efu$ fcpwieg, hoch ©oft ber bannt 

Seit gilben, baft er jiet)t burd>$ £anb, 

ttnb famt nid)t (terben nimmermehr, 

Unb »anbert immer h<u unb h?r. 

2ltt$ $reuj fte h‘n9eu Sefum halb, 

Lintia »arb ba$ Jperje falt: 

„0 weh, o weh! mein liebftetf Jg>crj, 

„Sch ßevb tugleid) von gleichem @cf>merj." 

SKaria unterm Ärcuje fiunb, 

@ie war betriebt von Jperjentf ;©runb, 

S5on .fjerjen war fic fehl* bctrü6t 

Um Scfum, ben jie h«rjli<h liebt. 

„Sohanneö, lieöffer Sängev mein. 

„faß bit mein’ ^Kutter befohlen fet;n, 



„Stimm fie jur J?anb, fö^v fie »rit bann, 

„2>afj pe nid>t fd>au mein tSRarter an." 

„3a, jpevr, ba$ will id) gerne *^un/ 

„3d> miß f»« füf>vcn a(Ijufd)6n, 

„3<^ miß fie triften wolfl unb gut, 

„3Sie ein Äinb feiner Sltutter tffut." 

2>a fam ein 3ub unb Jjbltcnbranb, 

€in @peer füf)rt er in feiner Jjanb, 

©ab bamit 3efu einen @tofj, 
% 

©af; ©lut unb ©affet barauS floß. 

«Hun bücf bid> ©aurn, nun bücf bid) 2l|t 
J JP» ** ^ 

3efu« f)at »eher Stuf) nod) Staf ; 

2(d> traure Saub unb grünes ©ra$, 

Saßt eud) ju J?erjen gefyen baS! 

©ie ffo&en ©erge neigten ßd>, 

©ie ftarfen Seifen rlffen fid), 

©ie @onn verlor aud) if)ren 0d)ei t, 

©ie 936glein ’ ließen iljr Stufen unb @(ßm;n. 

©ie ©olfcn fd>rien ©ef) unb 2(d)! 

©ie Seifen gaben einen Äracf), 

©en lobten iffnete ßd) bie ?l)ür, 

Unb gingen aus ben ©rübern für. 
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^Der ©cf>t»eijetv 

$liegenDe$ ©tot. 

3« ©traß&urg auf fcev @cf>anj, 

5>a ging mein $vanren an, 

Saö 2(Ipljorn ftfivt icfy Drüben n>ol)I anffimmen, 

3n$ Söaterlanb mußt id> hinüber f^wimmen, 

Sa$ ging nid)t an. x 
l 

©in ©tunbe in ber 9}adjt 

©te Ijaben mid) gebracht: 
# 

@ic fünften mid) g(eid) vor bc$ JpauptmannS J?au$, 

2tcf> ©ott, fte ftfc&ten micf) im ©trome auf, 

SRit -mir ifts aus. 

&rüf) Borgens «m jef)n Uljr 

©teilt man mid) vor bas 9?egiment; 

%d) foH ba bitten um Karbon, 
4 

Unb td) befomtn bod) meinen £o^n, 

Sas weiß id) fd)on. 

©rüber atfjumaf)l, 
Jpeut fef)t ifjr mid) jum Iejtenmaf)l; 

Ser Jpirtenbub ijt bod) nur ©cfyulb baran, 

Sas 2ftp!)orn f)at mir folcfjeS anget&an, 

Sas flag <dj an. 

3^r ©rüber aKe bcep, 

3Öa$ id) euch bitt, erließt micf> gleich; 

Cerfc^ont mein junges Jeben.nidjt, 

10. 



©djiejU ju, baf; ba$ 5Mut cautf fprifct, 

Saö 6itt icf) Sud). 

0 .£imme(s?6nig J?erv! 

Stimm bu meine avrne ©eele bafjin. 

Stimm fte ju biv in ben Fimmel ein, 

£«jj fte ewig bet) biv fet;n, 

Unb vevgifj nicht mein. 

Q) u v «♦ 

<2tu$ einem Qjeffuigbntfie Der SB ieD er taufet t. 3- *583 

$l($ id) gen 2intiodja tarn, 

Sin Snngfvau, $)uva war i{jt STto^m, 

Sin Shrifti« »arb gefunbett, 

Sie wavb vov ben Äaifev bvcicbt, 

Set fpvad) juv 66fcn ©tnnbe: 

„@eht, fü^tt fte in ein ©chanbhauß ein 

„Sie Jungfrau jüdjttg, feujef) unb vein, 
% 

„3n Spott unb ©djmaef) ju febanben." 

5Me Sungfrau rtef in biefer 9lotfj 
i j, 

3u ©ott, unb wanbt bic Jpänbe. 

„(Errette ntid), bu Sofjn Satnb! 

„53er Scfjanb unb Sünb, 4?err mtef) beeilt, 

„üaß biefo mein* £etb$ erbarmen! 

,,©a$ bitt idj bid) burd) Sefunt (Eftrifl, 

,,.$?emm ba(b ju Jpülf mir 2irmen!" 
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©ie Miag erhört ein (Saget fein, 

2fl$ 3tingling ging er ju ifyr ein, 

@pi*ad): „Jungfrau fet; oljn1 ©orgen, 

„£3on mir fotfß bleiben unbcröfjrt, 

„$art mit föebulb bis borgen, 
' 9 

,,©o will xd) (jeffen bir bavon, 

„©alb (eg bu meine Kleiber an, 

„Unb gef> aus biefem Jpaufe." 

©o taufdjtcn jle beim tljr ©eroanb, 

©ie gieng, er blieb oljn ©raufen* 

©etrnnfen in bcs ÄaiferS SBein, 

$tat halb ein $riegsfned)t ju ifjm ein, 

?f)at fünbtig auf if)n bringen, 

©er Jüngling rang in ©ottcefraft, 

Unb tf)ät iljn nieberringen. 

©es warb ber Gaffer fel)r ergrimmt, 

2(1$ er vom Äned)t bie Älag vernimmt, 

Safjt greifen fte unb binben. 

0 SBunber groll! 0 SBuaber groß! 

Sin Jüngling tf)at er fmben. 

„©ift bu ein Sljrifi?" ber Äaifer fragt, 

>,3d) bin getauft/' ber Säugling fagt, 

„23on if)r bin td) getaufet. 

„Sie geltet fret; unb unberührt, 

„Such Reiben att ju taufen/' 



i4# 

©er Äaifer halb bad Urteil fpradj, 
\ 

©aj; man if>n tauf, in glammen nad), 

SBarb halb bem genfer geben; 

©ei- füfjrt fogleid) i&n aud bei- @tabt, 

SBoßt neunten if)tn fein Seben. 

©a nun erficht bie Dura fromm, 

©afj man ifjn ba wollt bringen um, 

Sief fte in biefen Sftbtljen, 

Sn fdjneller Sil auf bie 9ttd)tflabt, 

585ollt Ufren grcunb erretten. 

//3d) fcffulbig 6in an beinern ?ob!" 

@prad) biefe Sungfeau in ber Dloth, 

„4»erjlie6er ©ruber meine! 

„©arum für bid) id) (terben will, 

„Sdj rett bad Seben beitte." 

©er Säugling jtidjtig Antwort gab: 

„3ld> ©ura la(j ju bitten ab, 

,,3d) fterben will alleine, i c^;: 

„Unb preifen §eut mit meinem ©lut, 

„ÖJott unfern SSater reine." 

©ie Sungfrau jficf>tig jn iljm fpradj: 

,,3d) leib für bid) bed Sobed 0d>ma<f), 

„3u Sob bed Herren fftatnen, 

„©er l)elf und wieber gnabiglid) 

„Sn feinem SHeid> jufammen." 

4 

* 
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f&aib ba$ erfjßrt bcr SBötcrtd), 

©aß biefe Steißen tvUHgiid) 

Sunt $ob ergeben waren, 

3a ein£ fik’n anheim ßevben tvottrt, 

£ieß er ße bet;be tßbtcn. 

©er Sängfing bei) bet* 3un<jfeau ß«n& , 

©a$ geuer Ibfet tfjr Öetvanb, 

©od; von bem ©c^eitudjaufen 

Öen Jpimmei flirrt ßc feine J?anb, 

©rauf Reiben (aßen ßd) taufen. 

2)ie fuge ©c^äferitn 

SRwnMitb. 

© d) a f e r i n. 

3« Wlaf «O^fc, 
©et; meinem SBief), 

3cb fd)iaf im Sftootf, 

©em ÖltücF im ©d)00$; 

©ein ©cßioß id) fd>au, 

(E$ Hegt vor mir, 

3« fagen fester, 

2ßie fugtet* $l)au. 

Xommt Sßorgenrotl) 

©o lob id) Öott, 

\ 

v 



®ivb ju6elnb new 

Seynt goibiten £of)n, 

Sie ‘üÜJiOugenjlunb 

Spat ©olb im 5Runb, 

Saut mit* ben $f)t*on. 

‘ \ • ^ - Äönig. 

S8om @rf>iofi id> jief), 

3u bit* id) flief), 
?ieb ©cfjdfcnn, 

3flacf> beinern ©intt 

SDZein ®ceptev wirb 

©n J?u*tenfla6, 

llnb mag icf) fjab, 

©id) ©d)dfi*in jiert. 

© dE) d f e i* i 

3d) ©d)dfei*in, 

SKit leistem ©inn, 

©ing rul)ig fort 

Allein finnig ®m*t: 

<£in jeber 6fei6 - . 

Sei; feinet* JJeerb, 

Sen £önig ef)i*t 

> .Sein ©d;dfevn>ci&* 



Dütter @t. ©eorg. 

2ln$ einem gefdjmbenen getflfidjen ÜteDcrbucfje vom 3abte 1601. in Dev 

Sammlung von € I e m e n 5 Brentano. 

O 
einem ©ec fel)r groß unb tief, 

■r 

<£in böfer Sracf) ficb fel)en ließ. 

Sem ganjen Sanb et* ©d)ve<fen bringt, 

Söiel 5ftenfcf)en unb viel 93ic^ verfdjjlingt, 

llnb mit be$ 3\ad>en$ böfem Suft 

Vergiftet ec ringsum bie £uft* 

Saß er nicf)t bringe jtt bev Stabt, 

Sefdjloß man in gemeinem Slatfj, 

Sroep ©d>aaf ju geben alle Sag, 

Ilm abjmvcnben biefe <piag. 

Unb ba bie ©cl>aaf fc^ier all baf)in, 

Svbacßten fte noch anbern ©inn, 
i 

3u geben einen 93lenfd;en bar, 

Ser buvcb ba$ Soo$ gemästet tt>ar. 

Sa$ 5oo$ ging um fo lang unb viel, 

©i$ e$ auf$ Äbnig^; Socktet* fiel. 

_ j « 

Ser Äbnig fpracb ju’n ©urgern gleich: 

„Sfteljmt f)in mein f)albe$ Äönigveid)! 

„3cb gebe auch an ©ut unb ©olb, 

„23on ©ilber unb ©elb fo viel ifjr wollt, 



.„2Tuf baß mein Tochter, bie einig <gvb, 

„9Jocb lebe, nicht fo bSß oerberb." 

©aS SSolf ein groß ®efd)teij beginnt: 

„(Einem anbern iß auch lieb fein 3?tnb! 

„Jpaltß bu mit beiner $od)ter nicht 

,,©en Schluß, ben bu felbß aufgeriebt, 

„©o brennen wir bub ju ber ©tunb 

„@ammt betnem 9>atlajt auf ben förunb." 

©a nun ber .®6nig (Ernfl erfab, 

Sanj leibig er ju ihnen fprad>: 

,,©o ge6et mir bodj nur acht $ag, 

„©aß ich ber Jochtet* Seib beflag*" 

©arnacb fprad) er jur Jocbter fein: 

„2fcb Tochter, liebfle Jocbter mein! 

„@o muß id) 6id) je|t jterben fefjn, 

„Unb all mein Jag in Jrauren 

©a nun bie Seit serfebwunben war, 

£auft halb ba$ 93olf jum bar, 

Unb brobet ihm mit ©djwerbt unb $euer, 

©ie febrien hinauf gar ungeheuer: 
# 

„SBiliß bu um beiner Mochtet* £eben, 

„©ein ganjetf $8olf bem ©rachen gebenV* 

©a e$ nicht anbern möcbt gefein. 

Sab er ju(e|t ben SBillen brein* 



Sr tU\bet (Tc itt föttigiid) 9Bat, 

3Rit ^Seinen unb Ziagen et» ftc umfaßt. 

Sr fprad): „2fcb tt>e^ mir armen 'DEßann! 

„5ßa$ fott id) jc^unb fangen an? 

„Sie Jpocbjeit bein war id> 6cbad)t 

„3u galten baib mit herrlicher Fracht, 
& 

„9Dtit trommeln unb mit ©aitenfpiei, 

„3u ^aben £ufi unb Jrcuben vief, 

„So muß ich mich nun bein verwegen, 

„Unb bid? bem graufen Stachen geben, 
«h 

,,2fd) @ott, baß id? vor bir war tobt, 

„Saß id? nicht feb bein Sfut fo roth." 

Sr gab ihr weinenb mand)en Äuß, 

0cin $öd?terlein ftet ihm $u Juß: 

„Sebt wobf, lebt wohl «Öerr SSater mein! 

„Öern ßerb id) um be$ Solfeö ‘Pein." 

Ser ^önig fd?ieb mit 3fd) unb SBef), 

$ian führt fein Äinb jum Sracbenfee. 

2fi$ ße ba faß in 5rauven fdjwer, 

Sa ritt ber Stitter Öeotg baber, 

„O 3ungfrau jart! gieb mir Sefdjcib, 

„SBarum ftebfi bu tn folgern geib?" 

Sie Sungfrau fpracb: „$lieb halb von b^t 

„Saß bu nid)t ßevben mußt mit mir/' 



Sr fpracf): „0 Jungfrau furcht bicf> mdfjt, 

„SSielmeljr mit Äurjem mid) &erid>t. 

99 

SBa$ bctit^, baj5 if-r allein ba meint. 

Sin großeä Soll fjeruin crjYfyeint ?" 

©ie 3«ngfrau fpradj: „3d> merf o()tt @d>er$, 

„3t)r fyabt ein männlich Stitter Jjerj; 
* 

„3Ba$ molft if)t* fjier verbeißen, 

„Unb mit mit* fdjanbüd) fterben." 
* 

©ann fagt fte if)tn, mie fjart «nb ferner, 

SBie «de ©ad) ergangen mär. 

©a fpracf bet* eble Stitter gut: 

„©etröffet fet;b, l)abt freien SRutl)! 

,,3d) miD burd) JpiHf von ©otteö ©ol)u, 

„Sud) ritterfidjeu ©eiftanb ttyun." 

Sr 6lei6et fe|i, fte marnt i^n fe!)r, 

©a farn ber greuliche ©rad) bafyer. 

„Jlietyt Stitter! fdjont bat junge £e&cn, 

„3I)r mißt fonft euren 4?ei6 brum geben/' 

©er Stifter f!|t gefefjminb ju Stoß, 

Unb eilet $u bem ©rächen groß. 

©a$ beilge Äreut mac^t er vor fk&, 
! • 

©ar c^rifienlicb unb ritterlich# 

©an« rannt er an mit feinem ©pieß, 

©en er tief in ben ©rarfjen fiieß, 



©aß geling er jur Srbcn fanf, 

Unb fagct ©ott bem Jperren ©anf* 

©a fpradj er ju tu* Jungfrau jart; 

„©er ©racf)e (aßt von feiner 2fr t. 

„©rum fürd)t cucf) gar niebt biefeg $a(f$, 

„Segt euren ©ürtcl if)m um bett J?a(£." 

?ftt (1e ba$ t()ät, ging er $u ©tunb, 

5Kit ifjm wie ein gejabmter Jpunb* 
i 

Sr füfyrt il>n fo jur ©tabt fyinetn, 

©a flogen vor il)m groß unb fleim 

©er SRitter mtnfet itynen, fpradj: 

„©leibt fjie unb furchtet fein Ungemach« 
i 

r M "S. 

„3cf) bin barum ju euch gefenbt, 

„©aß ifjr ben wahren ©ott erfennt 

„3Bann tlje euch bann wo((t taufen (aljn, 

„Unb Sfjrifti ©(außen nehmen an, 

„@o fdjfag id) biefen ©rachen tobt, 

„Jpelf euch batnit au$ affet* 3?otf)." 

2i(^6a(b fam ba burcf) ©otte£ $raft: 

3ur ©auf bie ganje Jpeibenfdjaft* 

©a jog bet* SRitter au$ fein ©erwerbt, 

Unb fd)(ug ben ©rächen ju bet* Srb. 

©er Äönig bot bem fyeilgen 3Rann 

5S3icl gilbet* unb ffio(b ju Sfjwt an. 



Sa« fc&fag ber Stifter alle# au#, 

?föan foll# ben Siemen teilen au#. 

Sil# er nun fchier wollt $ie!)en ab. 

Sie 2eljt er noch bem Äönig gal: 

„Sie Äitdje ©ottc# be# Herren bein, 

„gaß bir all&eit befohlen fepn." 

Ser Ä5nig baute auch mit gleiß, 

Ser «SRutter <$5otte# $u £ob unb Prei#, 

Sine Äirdje fdjbn unb ^erclic^ groß, 

3fu# ber ein Heiner Prunn fycvfTo^.- 

2) i c Pantoffel 
tJrifdje CicDIciti. 

(£in SKägblein ju bem Prunnen ging 

Unb ba# war fÄuberlieben 

Sa# SKägblein in Pantoffeln ging, 

@an$ fadft fam ße gefehlten. 

Pegegnet ifji‘ ein ßoljer Änab, 

Ser größt ße (jerjiglkbett, 

@ie fe&t ba# Ärüglein neben-ßd), 

Unb fraget, wer xd) wäre? 

Sfßeil id) i^r nidft redjt fdjwafcen fann 

@ie febneibt mir halb ein Wappen, 
% 

.Stein $ud) bavan mvb nicf)t <jefpavt, 

Äflntt einen Ijöjttcf) jwöcfcn* 
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©a$ SßagMcin von bem ©runnen gel)t, 

fajj traben bie, laß traben, 

©ie vorne in Pantoffeln gefjn, 

©ie ifjnen hinten fcblappen. 

* - • 36 a t> e tv 
$rufc 97cicf>ttgal pon ©pee. ©eite 94. 

3« nadj 3apon weit entlegen, 

Xaver badete, ©otteä SKann, 

2l(Ie waren i^m entgegen, 

Sielen U)n mit SBorten an, 

Sßinb unb SBettcr, SReer unb SBeffen, 

j Stallten feinen 2lugen bar, 

1 Siebten viel von Ungefallen, 

3Jon ©ewitter «nb @efa$r, 
1 

„Schweiget, fdjweiget von ©ewitter, 

„2fd), von SBinben fd^weiget ftiH: 

„Sttie, nod) wahrer Jpelb, nodj Ritter 

„2fd)tet fold)er «fötnberfpiel: 

„Jaffet fSinb unb äBetter blafen, 

„Jlamm bei* Sieb, vom ©lafen ro&cfyff, 

i //Söffet SReer unb SBellen rafen, 

„Sßtflen gefjn jum Fimmel nacfcff. 

„<St; bod> (affet ab von ©ebenen, 

„©djrecfet mid) mit feiner Slot!), 

„SHocf) ©olbat, nocf) Äriegeg i Jperjen, 
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SÄrdjten nimmer .Kraut unb Sotlj; 

Spieß unb 'Pfeil, unb bloße ©egen, 

SKofyr, 'Piffot unb Sädjfen * ßpeiß, 

gKadjt ßolbatcn ttteljr verwegen 

Unb fic loeft jum gljren;'Preiß. 

,,Safiet if>ve JpSrner wefcen, 

Sßinb, unb 35etter ungeffüm, 

2aßt bie SBellcn brummenb fdnvegen 

Unb bte ©rommein fdjlagen um, 

Sftorb unb ßöben, Oft unb SBejfen, 

Äämpfen laßt auf faljgem Selb; 

9)ie wirb* bem an 9lu!j gebtedjen, 

©er nur Stieb im Jperjen Ijält. 

99 3Ber willtf übet* 3Reer nid;t wagen. 

Ueber taufenb SfiBaffer wilb, 

©cm e$ mit bem ‘Pfeil unb Sogen, 

9?od) viel taufenb ßeelen gilt? 

3Bem will graufen vor ben SBinbeu, 

Süvdjten ifjre Siögel naß? 

©er nur Seelen benft ju ßnben, 

ßeelen fd)ön, ol)tt alle 9Naaß. 

„ß;a flarf unb freche 3Beilen, 

6i;a fearf unb ftolje 28inb’, 

3fK* mid) nimmer foüct fallen, 

£ud) ju fielen, id) bin gefinnt, 

ßeelen, ßeelen muß id) f)a6cn, 

ßattle bid) nur Ijoljcrn 3ioß, 



,,©u muff ö&cr ©eien tvahtn, 

,/2iuf ifjr Segel, 2lnfcr 

$Bad)ttlxoa$u 

$liegenbe$ SB tat. 

£fct wie bic SBSac^tct im ©rünen fd;ön fcf;lagt/ 

£obet ©ott, tobet ©ott! 

SKU* fommt fein ©djaubcr , fte fagt, 

glieljct von einem in$ anbre grün gelb, 

Unb un$ ben 2Bad)$tl)itm ber grumte vermelbt, 

Stufet $u alten mit £uft unb mit greub; 

©ante ©ott, banfe ©ott! 

©er bu mit* geben bic Seit* 

3)torgen$ fte ruft, elj ber $ag nod) anbrid)t; 

©uten $ag, guten $ag! 

©artet bei* ©onnen iljr £tdjt; 

2\ft fie aufgangen, fo jaucht fte vor greub, 

©füttert bie gebern, unb frreefet ben t?eib, 

Senbet bic 3lugen bem Jpimmel l)tnju, 

©ant fet; ©ott, banf fei; ffiott! 

©er bu mir geben bie Stuf), 

©linfet ber füljlcnbe $Ijau auf ber Jpeib, 

©erb id) naß, tverb id> naß! 
t ** - 

3itternb fte halbe auöfchreit, 

glichet ber Sonne entgegen unb bitt, 

©af; fte iljr tljeile bie ©arme and; mit. 



Saufet juro ©anbe unb föarret fidj eilt, 

Jjarted Sett, l)arted 35ett! 

©agt fie, unb.legt fid> barein. 

Äommt nun ber SBaibmann mit J^ttnb unb mit 9Met>, 

Prdjt mid) nidjt, fätrc^t mid) nicf>t! 

Siegenb id> 6et>bc nitf)t fc^eu, 

©teljt nuv bet SSaijen, unb grünet bad £aub, 

3dj meinen geinben nid>t werbe jum 9lau&, 

2föci* bie ©dritter bie matten mid) arm, 

«ffiefje mir, »el)e mir! . 

2)afj fid) ber Fimmel erüarm. 

Äommen bie ©dritter, fo ruft jie ganj fecf: 
4 ^ 

Sritt mid) nicfjt, tritt mid) nid)t! 

£iegenb jur ®rbc geftrecft* 

pe^t von gefdjnittenen Seibern ftinbamt, 

©eil fte ftd) nirgenb verbergen mef)r fann, 

klaget, id) finbe fein Hörnlein barin, _ 

3(1 mir leib, ift mir leib! 

Sliel)t ju ben ©ernten baf)in* 

3(f nun ba$ ©djneibett ber S^tc Wficp, 

Jjarte Seit! Ijarte Seit! 

@d)on fommt ber Sinter fjer&ct;. 

£e6t fid) £um £anbe ju manbern nun fort 
% / i 

jg)in ju bem anbern »eit frßf>li<^crn Ort 

2Bünfd)e inbeffen bem fianbe no<$> an: 

J^öt bid) ©ott, f)itt bic^ ©oft! 

glichet in grieben 6ergan. 



£><tS $o&au$treiben. 

SOWinNi«. 

o treiben mit* ben SSSinter aus, 

©urd) unfre @tabt jum $fjor f)inauS, 

5ßit fein Setrug unb fiißen. 

©en rechten 2fntic^ri(icm * 

9Bir (lürjen tfjn von ©erg unb $f)al, 
■ * df 

©amit er fid> ju tobe faö, 

Unb uns nicf;t mef)t* betrüge, 

©urd; feine fpaten Söge» 

Unb nun ber 2ob ba$ Selb geräumt 

0o weit unb breit ber 0ommer träumt, 

ßr träumet in bem SRa^en, 

2Jon ©lümlein mancbcrlet;en. 

©ie ©turne fprojjt aus göttlich SBort, 

Unb beutet auf viel fd)6nern Ort, 

SBer ifls ber baS gelefyret? 

@ott i(lS, ber t)ats befeueret* 

Baubetrieb gegen ba$ Ctuartanfitbt 

Vteidjflcb'S ©eiftetreid). I. ©. 14$* 

,,©tef> btr bet; ber fjimmlifebe ©egen, 

„Sebrocben bafben, barin eben, 

„©er Seib fei; bir beinern, 

,,©n$ J?CI‘S fe? Mt fleinern. 



„©ad Jpaupt K9 

„Ser Jpimmel gefc^Ubetf 

„©ie J?öüe verfpenet, 

<(2l[ld Ue&el ftd) von bir verirret!" 

3((fo fagte So&iad $um ©ol)n, 

Uitb fanbt nacf> ©imebion. 

©ott fanbt ifjn Ijcim mit gutem ^Olutfi, 

3um Sätet Ijeim, jum eignen.@ut. 

Baufcerformcl jum gcflmac^ 

btr ©olbfiten. 
2>af. ©. 145. 

^olunJe, tecljte bic^! 

Probat um est. 

Slufgegebtte 3agb. 

S?rifd>e gieMetn. 

gtrjlev 3«ger. 

3^ fcfjwirtg mein «iportt in$ Sammcvtljal, 

geeilt $veub ifl mir vetfdWHinbett, 
0 ^ j| ’w p rf 

3dj Ijab gejagt, mujj abclafjn, 

©ad «SBitb lauft vor ben Jpunben, 

gin ebel S&ter in biefem gelb 

,£ätt id) mit auderfoljren, 

©ad f<f)ieb von mir ald icf> ed meib, 

SKein 3<*9en »ft »cvloren. 



I i(53 
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-V fyitt ÖJewilb in SBalbct?; £'nfl 

3d) will t>id^ nimmer fdjrecfen, 

Unb jagen bein fdjnceweiffe ©ruft, 

Ein anber mujj bid) werfen, 
II #" 

3«gbgef<$rep, unb «£unbe&ifj, 

©a(j bn faum mfigic entrinnen: 

^>a(t bidj in Jput, fcf>ön<S SKaiblein gut, 

^Oiit l'etb fcf^ctb id) von Rinnen. 

3Weiter Säger. 

i?ein Jpodjgcwilb icf; faljen fann, 

Saö mujj id) oft entgelten; 

n*ocf> Ijalt icf> ftetö auf 3ägcr$; $5aijn, 

SBiewo^l mir fölücf fommt feiten: 

S»ag idj nicfjt fjan ein J&oe&wilb fcf>6n, 

@o la|j i<j> mid; begnügen, 

2fm Jpafenfleti'd), nic^td tneljr ielj weif;, 

©aö mag midj ntcf>t betrügen. 

2Ber$ ßtefcen erbaefjt 

SBiim&fiA. 

M n fl 6 t, 

3»m ®tcv6en bin id), 

33crUe6et in bief), 
ili 

©eine fdjroarjbraune ?feitgelcin, 

»erführen ja mid^ :J: 



Sift ober bort, 

. Ober fonft an eim Ort, 

Sffioüt’ wörtfdjK/ fonnr rebe. 

SRit bvr ein Oaar SBort, 

SBoßt* n>ättfd)e e$ war 9?ad)t/ 

SRein Settfein war gemacht, 

34 wollt mtd) örein legen, 
iL -— * 

5?citi^ £tc64en bavne&cn, 

2ßofIt f fyerjen bafi f (ac^t. 

SRein Jperj ifl mwunb’t, 

Somme @4ftg(’ ma4$ gefunb, 

<Erlau6 mir ju fuffeit 

Sein’n purpurrot&en ®unb. : : 

Sein purpurrotf)er SRunb, 
rn' m 

3Kad)t Jperjen gejunb, 

9Ra4l 3«genb »erftänbig, 

9Ra4t $obte lebenbig, 

5)iad)t Äranfe gefunb. 

^ a b ^ e ii. 

SJleine SCßutfer l)at nur 

ßtn fd)war$6raune Suf), 

22er wirb fte bemt tnelfcn, 

2ßenn i4 i)euratf)en 4u. *\* 

©an g e r. 

Ser bie$ £iebcf;cn gemacht/ 

.fpaf$ Sieben erbaut , 
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©rum tnönfd) id) mein feiittf £iebd)cn, 

2Jid taufenb gute tftaebt. :]: 

(Sin Dtunbgefttng üon be$ $errn 2ßeingnrten. 

£ant>fd?rift im ©eftfce \>tm <S (e m«n § Brentano. 
(V ' 

,Jd) weiß mir einen frönen SBeingartcn, 

©arinnen ba i(l gut Sßcfen: 

SBobtauf, wir moBen brin arbeiten, 

©ie SBeinbeer woBen wir (efen* 

Sffio^tauf, mit mir jtun SBeingartcn, ^ 

©ann c$ ift an ber- 3eit, 

©aß mir bie SBeinbeer brechen, 

5ßeü faft ber $ag ^evfe^eint. 

©o foflen wir gern brin arbeiten, 
m 

©ie 3cit, bie gebt babin, 

2Ber ftef) barin uerfäumet b<*t, 

0ie tSmmt ibm b^rwicber nie. 
% 

95er jicb barin veejaumet, 

Sßie ibm barum geliebt, 

3u U)m fpriebt föott ber Jjjetre: 

v ©eb b'«/ i<b ttnn9 nicht* > 

©ie SSSeinbeer, bie finb ffiße, 

©er SfiBein ijt lauter fiar, 

©cn bfl^en bit beUgcn €ngcl 

(Einer 3un9fr«u vom Jöimmct tytbxdfyt. 
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war fctit Sftörtn fo etenb nid)t, 

Unb aud) fo tief verwunbt, 

©eneujH bei* ebfen $rÄubtein et*, 

Sftrwa$v er wirb gefunb* 

@o wofln Wir nicf)t weiter fragen. 

Unb and) nid)t mefjr begehren, 

SJgcmt un$ von ben eblett ©einbeeren 

<£in $eäu6tcin möchte werben* 

©a$ ©cinforn, ba$ 

©a$ fam vom Jpimmel fycrab, 

®incr Jungfrau unter 41)1* <§erje, 

©ie war fyeüig unb flar. 

©ie trug e$ unverborgen 

©i$ an ben ©eif)nad;ttag, 

©a warb bei* ©ein geboren, 

©er alle ©ing vermag. 

<£ c & r o n 1 i Älag 
li A 

0pcc £ru(s 9}ad)ti<j<U. 225. 

nun "3f6enbö in bem ©arten, 

©apfyntS ä&etfaflen »ar, 

Unb nun feinen ©rimrn etfpacte, 

@tfti'f berocfyrte $3iorberfd)aar, 

£u&e fäßUd> «tt ju »einen, 

gin fo gar berühmter ißaef), 



Sie£ Die liebe Sternen fd)etncn, 

Sr Dem ©apl)ni$ trautet nad)^ 

(Eebron §it$ bet* 95ad) mit 9}amen, 

5Sofjnt an einem fyofjen Stein: 

Oft ju iljm ©cfellcn famen, 

3)amal$ war er bod) allein, 

©aß in feinen grünen (prüften, 

Strahlet feine 9Mnfenf>aar, 

©pielet gar mit fünften £tfftcn, 

35ad)t an feine Äriegtfgefabr, 

Stoffe, unb 65ra$, unb SBaflTerbfatter 

5>ceften feine ©c^ulter bloß, 

©tarf er ftd) bei; feud;tcm SBcttcr, 
m 

£ef;nt auf feinen Simer groll, 

Sod) weil er faß müb gelaufen, 

©ajumal in ftarfem 2t*ab, 

Sr ein wenig wollt vcrfdjnaufen, 

©oß ben Simer langfam ab. 

3]af)m ein Slöfjrlein wol)( gefdjnitten, 

©piclct feinen 2Baffcrlein, 

©ie jum ©djlafen tf)ät er bitten, 

53ollt fie füßlid) faufen ein: 

Spa, meine Sßäflfer fefjlafet. 

Schlafet meine SBifferleitt, 

9Hid>t mit 3(ugen immer gaffen, 

Spa, fcfylafet, fdjlafet ein. 
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Äaurn nun waren eingefchlafen 

©eine matten SBäflertcin, 

Salb erflungen 2Bef)t* unb JBaffeu, 

gjamm unb Jacfel gaben ©cbein, 

Sflur von tollen vollen Unechten, 

Soll mar alfcö überall, 

3?ur von Sandten, ©prägen, gelten, 

?^al unb Ufer gaben ©ef>aü. 

<£ebron erftent? gar erfebretfet, 

Sßar ber äßaffen ungewohnt. 

Salb er feine SBaflfer weefet, 

SBollte ber ©efa^r entgehn, 

SBie bie ^feil vom Sogen jiclen, 

fiief er ab, auf najfer Sßeil, 

Stohr unb Cimer ihm entfielen, 

gtcl auch felbfl in blinber <£U. 

©och weil nachmals er verfpüret, 

€$ nicht wiber ihn gemeint, 

Unb nur ©aphnid werb geführct, 

2>apf)tu$ vom 6cfaitnten Jeiitb; 

Sief? er ab von fhengem Saufen, 

gaffet eine SfBeibentuti), 

©eine Sßaffer trieb $u Raufen 
t 

Unb beflagt ba$ junge QMut. 

traurig fjub er an $u fiagen, - 

S&liefj auf einem fyoien Stieb, 



j&erj unb SDIutb ibm mar jeefcblagett, 

©ang mit ©cbmcrjen folgcnb ifieb; 

2lcb, unb acb, nun muß id) Hagen, 

Sapbnitf, o bu fcbßnetf 3Mut! 

2(d), unö ad), bin gar jerfebfagen, 

S&eocfjen ift mit* Jperj unö 9ftutf>* 

Sapbnitf, o bu fd>6ttev Änabe, 

Sapbniö mit* fo lang bttannt, 

Oft bet; mit* bu febnittefi abe, 

Stieb, unb SHSbtlein alUvjjanb, 

9Jici bu beten ^afc wvföliften, 

SBamt bu fpieiefi beiner ^cetb, 

©einb im QMajen oicl jet*fp(if?cn, 

SSatren tnebv benn ©olbe$ wettf). 

Oft bet; mit* bie SBeibe nahmen, 

Seine ©cbaflein ftlbeeroeiß, 

Oft ju mit* auch trinfen famen, 

3n ben ©ommertagett t)ti$, 

SBann bann fpiclte|t beinen ©obaafen, 

Unb bie SRßbHein bliefefi an, 
* 

©unten meine Sßaffet* fd)lafen, 

SBanHen oft oon vcd)tcr 33af;n* 

3iueb bie SSinb ftd) gunten (egen, 

95anben ibte $lüge( ab, 

.Saum ben 2ftbem tbaten regen, 

5Bie bann oft gefpüret §ab, 



2tud) bie @d;aaf mit Cuflcn aßen, 

©üßer tvurbcn Saub urtö ©ra$, 

3« be$ 2Bciben$ oft vergaßen, 

Seine ©timm viel fußet* tva& 

2fud; bie SSbglein tarnen fliegen, 

$am auch manche 3}ad;tigal, 

Seinem ©pielen, tvitt nid)t lügen, 

Jpbrten $u mit großer 3al)i, 

©aßen gegen beine @eigc, 

©aßen bir auf beinern Stoljr, 

Saaten ihnen ftcunblich neigen. 

Sann baß linf, bann red;tc$ Ohr. 

©chbnc ©onn, bu beinen SBagen, 

Sicßefl in gar (inbem Sauf, 

SBann bei; reinen ©ommertagen, 

Sir nur Sapl;ni$ fpielet auf, 

©d)5ncr 93lonb, bu beinc ©lernen 
■ -ft 

Borgens fühvteft ab $u fpat, 

3Bann auch Saphniä bir von gerne, 

3e $u 31ad;ten fpielen thät. 

©d)6ne ©onn magft nunmehr tränten, 

Sapl>ni$ bir nicht fpielet mehr, 

Sapf)nt$ ifi von bbfen Saurem 

JMngerüctt oljn SBieberfcht; 

©chbncr Sßonb magfl nunmehr flagcn, 

Sapljni$ taflet im Verhaft, 
■p 



i 

0 be$ fdjweren Süfcnfragen! 

0 bev falten Äettcnfvaft. 

Sföonb unb ©aphnitf, iljc att&cibett 

Oft enthieltet euch t>om ©d)laf, 

gantet in ©cfellfchaft weiben, 

S>u bie ©terne, et* bie ©chaf, 

iflifyL htnfühi’o wacht allhei;be, 

©d)laf, o matter 93lonb! entfehlaf, 

31ie jufamnten werbet weiben, 

Su bie ©terne, er bie ©djaf. 

2ld) ihr ©dutfTein, wer wirb hüten, 

SBer foll euch nun treiben auf? 

Jpirtcn folcher ?0iilb unb ©fite 

©inb nicht alfo guten &auf£. 

0 bei? jung unb fd)6nen $na6cn, 

^ivt unb ©d)ühcn gleiche gut, 

SBcr fall feinen ©teefen hfl&en? 

Saften, Jporn unb SBintcrhut? 

SfBet* foll haben feinen Q5ogen? 

SBer ben .tbdjer, 3>feil unb 9>olj? 

©ie von ihm fo weit geflogen, 

9?ie gefehlet in bem Jpolj. 

2Ber foll haben feine ©eigen, 

©uljian unb Scanbolin? 

2fd> für trauten muf? ich fd)rocigen, 

id) abc! muf; fliefen hin. 



— — 

Jfüfjlittge&eflemmung. 

0pee tru| iftacfttigar, SöHn 1660. 0. 34. 

£öer trfl&e Sßinter ift vor&ep, 

Sie Sivanid) wieberfeljren, 

Sftun reget fic^ ber SSogeffctyrep, 

Sie Slefler ftd) vermehren; 

£au6 attgetnaefy ’ n Nrtiftiffij 

JHun fd)leicf)t an $ag, 

Sie ©fümfein ftd) nun metben, 

SBie ©djtängiein frumm, 

65cf)n iadjeinb um 

Sie ©äd)iein Wf)f in SBdiben. 

Ser ©rünnlein War, unb Cluctteit rem, 

S3iel l)ie, viel bovt erfd>einen, 

2fB füöenveiße $6djterlein 

Ser f)of)tn ©erg unb ©teilten; 

3n großer 9#eng 

©ie mit Öebräng, 

SBie $fcil von Jelfen jielcn, 

©albcaufd)en$ Ijcr, 

Sfticf)t ofyn ©eplerr, ' ' — " £ 

Unb mit ben ©teiniein fpiefen. 

Sie Jägerin, Siana ffolj, 

2fuc^ 58aib; unb SBaflfet ;9?i;mp^en, 

91un wicber frifd) im grünen Jpoij 

©e^n fpieien, fdjcrjenb fd)impfen; 

Sic reine ©onn 



©cfjmücft ifyre §ron, 

©cn Äßcijer füllt mit ^feüen; 

3f)tr Befte 3tojj 

Säfit (auffert toö 

3fuf marmorglattcn teilen. 

SDiit ifyv bie füllen ©emmewinb, 

2tü Jüngling fiili von ©itten, 

3n Suft ju fpielett fei;n geftnnt, 

2fuf SBolfcn leidft 6evttten; 

©ie ©äum uttb 2fe(t 

2iudf tfyun bad Ocfi, 

©ereilen ftd) mit ©chatten 

3Bo fid) verhaft 

©ad SBilb im SSßalb, 

SBennd roiäi von Jpifc ermatten. 

©ie SKeng ber 23ögiein Ijßren laßt 

3fyr ©djir von $ire Sire, 

©a faufet aud) fo mancher 3fft, 

2i(d ob er muficire; 

©ie 3roeiglein fdjroanf, 

3um Vogelfang, 

©id> auf; unb nieber neigen, 

2iut$ fjßret man 

2fuf grünem $lan, 

®pa$icven Saut unb ©eigen. 

S5o man nur fdjaut, faft alfe 25e(t 

3u Svcuben fid) thut rüfien. 



3um Sdjevjjen alle» ift geffeflt, 

0d>u)ei>t aUe$ faft in Eugen; 

3iui* id) allein 

£eib füge ^ein, 

tlnenölid) roet*b qequälet, 

@cit id) mit biv, 

Unb bu mit mit, 

0 3cfu, bid> vevmfifjlet. 

ßofcgefang auf 3Ravia. 

95on SSalbe, nad> bem beutfdjen SDiafaum. 

SU »ie lang ffab idj fefjon begehrt, 

«Blaria, bidj ju to&en! 

Sftidft jwar alö wie bu roirfi verehrt, 

3m fyofyeit Jpimmel oben; 

©ieß »Sv umfonft! SOlein’ arme ^un(l 

SBi'trb an ber Jjarfe fangen , 

Unb biefe$ £ieb, fo fef>r fie glttyt, 

3n tiefem 5on anfangen. 

©emüt&ig fe*> von mir gegrüßt! 

9Ümm gnäbig an bie$ ©rußen, 

93on bir fo viel ber ©naben fließt, 

3US immer f>er fann fließen; 

©er biefy erwählt fyat, unb gewollt 

2fn beinen ©rüflen faugcit, 



©o fd>6n <£t ifi, fo fd)5n ©u bifi, 

Sr fc^cint tue ouö beit 2fugen. 

SBod in bet SSelt fo mannigfatt 

3(t jierlidfd au^gcfloffen, 

Jpat über il)re 98o!)IgefiaIt 

@id) ringdum reicf> ergoffen, 

©ed «Otmmeld fraft, bei- Arbeit ©oft, 

©eit ©urcfjglanj eingeboren, 

S3on bem empfing, ben fte empfing, 

2>om @of)it, ben fte geboren. 

SroSif ©fern’ um ifjr glortpiivbig J^aupt, 

2ffö .frone, ringsum febweben, 

Unb jauchen: Und ifi ed eciaubt 

2K.rcin fte $u umgeben! 

©te triebe ab nidft ©erwerbt, nidjt ©tab, 

©o fefl tfyun fte verharren; 

©ie ließen ei) bed Jjimmeld J?6f), 

3ild i^re ©teile fahren. 

% 

©enn ifyre Jreub’ unb J^erjendfufi, 

3fi, biefj Ö5efid)t anfdjauen, 

©en SDiunb, ben 65ott fo oft gebüßt, 

©ic 3Iugen unb 2iugbraunen, 

©ie Siljenljänb' Sefjcn vermengt 

SDlit Jgiontg unb mit Slofen, 

©ie füße Sieb, bie von ijjr gebt, 

3fi über all Üiebfofcn. . 



' 
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I 

* 

Sem ^almbaum ihre £änge gfcidjt. 

Sie SEBange Turteltauben, 

Unb ihren föfjcn ^räflctt weicht 

Ser 2Bein au« eblen Trauben; 

ÖJanj Jpiajintb, von feiner ©ünb, 

Sied) groß, nod) flein beloben, 

Sa« 2lbam«;@ift, ba« alle trifft, 

jpat i{)r ni<bt fbnnen febaben. 

0 gärffentoebtet! o »ie fcf>5it 

Sic Tritt ffnb, bie bu jäf>leff! 

®el<b einen gefftag wirb begehn, 

Sem bu bi<b einff vermableff! 

Sein Srautigam wirb bei bem Samm 

Jlnbern ©efang anffimmen, 

GEt wirb in greub unb ©flffigfeit 

Sin gifcb im SSKecre febtvimmen. 

0 baff noch von ©iena viel 

Ser SJernbarbini waren, 

Sie, beren einig Snb unb 3i*t 

3ff biefe Sraut ju e^ren, 
m 

Sr febenfte ibr all fein Scgier, 

£u(l, Hoffnung, greub unb ©tbmerjeu, 

5rug, wie itb ffng’, ben liebffen 9?ing, 

Sen Siamant im Jperjen. 

% 
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Sie bod) jufejt »elf wirb uitb oft, 

Unb b«mt $u ©taub unb Jffdjen; 

Scfonberd bie mit f«(f<her SOifih, 

©ich ©d)6n{jeit nur erbittet/ 

Unb untf intf in bittcrm ©cherj, 

Sen füfjen ©tftpfeil richtet. 

©ctg au cf) fjicniit ben ‘Pavjcn n6, 

Sie mit- bi$f>«t' gefponnen, 

Sei benen ich an meinem ®rab 

23er(oren, nid)t gewonnen. 

Jaffcf) unb untreu ftnb affe bret; 

Jpeimfid) mit miv umgangen; 

3ln üjr ©efpinnfi, an ihre Äunft 

©ollt icf) mein Men fangen? 

3}ein, wenn ber 2(tl)em mir wirb fdjwer, 

Saf; id)ö nicht mehr fann (eiben, 

©ott mir ben gaben nimmermehr 

Serfelben <£in’ abfehneiben; 

Sein fd>6ne Jpanb, bein mübe Jjanb, 

0 Jungfrau auderfohren, 

©djneib ober fchon, flraf ober (ohn, 

©onft i(i a(le$ «erloren. , 

SSBenn mir gefchwadjt ftnb a(ie ©ittn’, 

Unb bie ItmfTehcnben fagen: 

3cjt fcheibet er, jejt ifi er h»«/ 

Ser fybtt auf $u fchlagen! 

1 £ 



Sein fd)6ne Jpanb, bein milbe J?anb, 

ö 3Kutter meinet Sehend, 

GMeit über midj, erquicfc midj, 

@on(t ift cd 2Md vergebend. 

Stt'fcfyieb yon 9Kana. 

OTunMid». 

% * 

öftrer «5>ocf>jeit fjoljcd §c|t 

©räfin <£ldbet§ frill verläßt, 

(Jjefjt mit reid) gefd)mticftem «£aupt 

Sßo bie SBalbfapell erbaut. 

«Bringet Slumcn, preifct laut, 

%d) wie oft fte ba erbaut, 

«Preißt «Diaria Gjeberin, 

2iljred GJläcfd in frommen ©intt. 

5Bad fte Ijält an bem 2fltar, 

3ft ed 2lng|t? ©ie fö^tt ed flav, 

gijve ©tunbe gcfyt vorbei, 

3fjr Q5cbet flrbmt immer neu. 

„0 «Dlaria, tvcldjed Scib, 

„Sejte Slurnen bring id) Ijeut, 

„Saß id) reife, fdjmerjet midj, 

„Ob id) »ieberfe^e bid)? 

„0 SKaria, jejt ift 3eit/ 

„Saß id) roieber von bir fd)eib. 



„$ort id) mug, auf lange fort, 

,,3ld) 3lbe bu ©nabenort! 

„©d)au «Karia, «Kutter mein! 

„£afj mid) bir befohlen fet;n; 

„2ld> eg mu(j gefdjieben fet;n, 

„SBon biv unb beinern j?inbe(ein. 

„0 bu gnabenretcbes SBilb! 

„O «Kart«, «Kutter mitb! 

„0 wie l)art fdjeib id) von bir, 

„2Bie fo gern 6(ieb id) addier. 

„3)?eine Sutige ift mir ferner, 

„«Keine 2fugen voller 3ä^r, 

„Kid)t mef)r l)cl! iß meine ©timm, 

„®ute Kad>t, icty Urlaub nimm. 

„0 SKaria, neue 9>cin 

„©pär id) in bem Jjerjen mein, 

,,©ag id} je&unb fd)eiben foll, 

„©arum bin id} trauervoll. 

„0 bu mein lieb Jjerjelein, 

„SKufi ed |'o gefd)icben fet;n? 

„2tbe nun mit bet- «Kutter bein, 

„©ute Kad)t lieb Jpcrjclein! 

„0 tKaria, noch bie $5itt, 

„SKid) im ?ob vcrlaffe nit, 

„©ep gegrüget taufenbmal, 

„2ld> 2lbe viel taufenbmal!" 



2llfo lange betet fie, 

Unb fcfjon lange fafye fie 

Ue6et fi<& ein btanfeö ©d>tverbt; 

3fjr ©eßet bod) rufyig m&j)rt. 

©ie vergift be$ ©d>t»erbtc$ Siitf, 

3n bet ©nabe fcfytveßt ifyr ©litf, 

2(1$ bet Släußec jie gehört, 

€r fit im ©eßet nicfjt jißrt. 

2(1$ er ifyren SMicf vevnafjm, 

©djtvere Sie« ilfn üßcrfam, 

£egte aß fein ©cßroerbt, fein ©pic$, 

2luf bie Änie ft<ß nieberliefj. 

,,.$o$er SSBorte fromme ©cßaar 

,,©d>ii$t ben ©tßmucf in beinern J?aar, 

,,©d)ü$t bein £eßen gegen mid), 

„£ble grau, ac^ &et ft*1’ mW 

„0 Sttaria, nod/bie 33itt, 

„©iefen ©tönber verlaffe nit, 
■a Pb 

„£6fe iljn von ©cßutb unb Cluaaf, 

,,2(d) 2(be viel* taufenbmal." 

Unb al$ fte nun von iljm ging, 

©dfien ijjm alle SSSelt gering, 

(Öfljit al$ frommer trüber fermer, 

Jp6rt, fein ©Ißcflein fdjallet f>er. 
: '• ; • ; ';■/ ; 

VN ' ; , 4 , r • : ? - » r+i « 

. r* -* x, ** f* i, ■* ■ t .* j § J4, 
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un$ fd)er$en * « ■ ' 

3Müfyenbe Jperjen/, 

£afiet itn$ ließen 

Ofyne S3erfd)ießen, 

bauten unb ©eigen 
, * f 

©oHen mcf>t fcfytvetgen, 

kommet jum $tttt$e, 

3>fTücfet vom Äeanjc. 

©eöcfet bie £anbe, 

J?egt euef) jum (£nbe, 

65c6et <sE«d) Äftflfe, 

tretet bic Süße, 

5Jlacf)et cud) ft*6JjUd), 

3Äad>et eud) tyiid), . * 
* 

faflfet bie Darren 

ßinfam verharren« • 

£f)Iid) ju werben 

SMenet bet (geben, 

gebige geute 

SRangeln bei* greube; 

3eber muß fierben, 

3)iacf)et euef) Cröen 
w 

©ueiem ©ute, 
% 

tarnen unb 35(ute. 

ä 



gaffet bev ÖSvauen 

eßjurren unb Schauen, 

«Hatten unb Sßiffen, 

SBenig eifprieffen; 

(Jben jte fetber 

SfBaren and? Äälber, 

©lüjjenbe Jjerjen 

gaffet un$ fcf>erjen. 

% m o r. 
Jt . 

SWünMid?. 

X)cS SladftS ba bin id> gefomtnen, 

$teibt mit mit? «in ©übcf>en »icl 0d>eri, 

3Bie 2fmot? mir ifts «orgefommen, 

SSevtPunbet, »erbinbet mein Jpevj. 

3<f> badft, was follt id) nun machen 

«Senn ich mein fiein Bübchen gebenf, 

0o b&v «d) bie Stamme fct>nn fragen, 
#• 

0cf)ier affe ginnten if)tn fcf>enf. 

3d) fann eS bei Sage nicht ftnben, 

©es 3?ad)tS ba fudft es mich f)eitn' 

3cf) tpiü ihn» bie 2iugen loevbinben, 

©ann wirb cs bei Sage auch mein. 
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5t«f! richtet 2lugen, Jperj unb ©inn 

3« jenen blauen Sergen f)in, 

Sa ®ott ber Serg; Jperr thronet! 

Saftet von ber £rbe tiefen Saftn 

3n grünen J?o(frtung$;.£fcibern an, 

3So milber ©egen tvoftnet; 

Setet, tretet 

3m ©emütfte : 

3u ber ©üte, r 

Sie befeftweret, 

5Ba$ ben Seib unb ©ei(t ernähret. 

©ott ftat in biefem (Erbenbatt 7 

©0 mancher <Erje reichen Satt 

3Rit tveifer Jpanb verborgen. 

©olb, ©über, .Kupfer auf fein SBort, 

©tretest in ben eblen ©angen fort/ 

Sie 93lenfcftcn ju verforgen, 

Stacfttig, prächtig ! 

Surch bte Slöfcen 

Jpeißt er feften 

Sie 3ßetatten, 

Saß fein Stuftro muß fterrltcft feftatten. 

/ 
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<£4 fiefjt fo mattdjetf traute Snnb 

3«t SBerfen feinet* SBunber: Jpanb 

«Biadjt, .Rraft unb 2Bei$ljeit fpiele«, 

SBo man fein jartes Slämdjen fpiirt, 

$ein Jröfjling* t ®ra« ftd> grün aufttif)«, 

«Oiuf; bie Statur erzielen, 

£id>tt, bid)te 

Serggefdi)icfc 

3um ©elöcfe. 

Sie erweijen, 

3ßie man foff ben ©tapfer pveifen. 

<£t (freiest in biefem <£rbettijau$ 

3m €vj ju gellen Sage autf 

Se$ großen 23atei*ö Siebe, 

Sie wittert vor bei Sag unb 9?acfyt, 

2(u< jeben ©tollen, Äluft unb ©ebadjt; 

Sie weijfen &uarjgefd)icbe 

®eben eben 

9Bie bie Sänge 

Surdj bie üftenge 

3u erfennen, 

3Ba$ wir Skater t ®iite nennen. 

Senn ba fiefyt ifjren miiben ®ott 

Sie 2(rmutf) nad) bem fjerben ©pott, 

Unb vielen 3^l)ren / Sriefen. 

SBenh ba« Vermögen ifi verwiift. 

fl 
% 



Unb alle SJJittel jugebüßt, 

Äommt au$ bei* fcbmarjen liefen 

lid>, plöfctief; 

SReicbe ©eute 

Sfir bie £eute, r £ 

©te vertrauen 

©ott, unb gläubig auf if)n 6aucn. 

©rum rufen mir auch biefeit an, 

©er fünbige ©ebirge fann 

Eröffnen unb erf)aften; 

Sr mode mit bei* @egen$; Jpanb 

2ludj über unfer 0ad)fenlanb 

Sorten genäbig matten; 

J?ören, £el>ren, 

9Bcnn mir fdjurfen 

Unb bebärfen 

Wf unb Statuen, 

Sonfl ift$ nid)t$ mit unfern $ljaten. 

0 großer ©runb^err aller SSBcft! 

©eil beine 23orfid)t un$ erhalt 

3lucb von bet* <Srbcn @d)a£en; 

©efebcere gute$ Srj addier, 

Unb (aß bie ©ange, 9)iadjt unb %\tv 

3n emge teufen fe|en. 

Älüglicb, tüg(icf) 

unö bauen 
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Qfjnc ©rauen, 

^Kittel fxnbett, 

Un£> ben «JJIangel überminben. 

gäljl uns in ^flfcr^ Stamm mit «in, 

Unb laß uns fo gefegnet feyn, 

©aß (£rj an @d>uf>en flehe, 

©aß ßcf) fein ebler ©ang abfdjneib, 

Unb uns vergnüge jeberjeit, 

23iel reifen 23orratfj gehe, 

©röß’re, beß’re, 

Siel) aufs ©leiere, 

©aß ber Sleicfye 1 

©em nidjt feßabe, 

©et* bebörftig beiner ©nabe, 

©odj bitten mir biefj, J&evc! jugleid), 

«SJlacf)* uns juerft am ©eiße reidj, 

?0lit fjimmlifcfjer ©enöge; 

©aß unfer ©ang ju btr geriet, 

©ie Stunbe ja veröde nid>t, 

9}ocf> taufenb Mittel friege, 

j£)anbel ©anbei, 

®ey geridjtig 1 

Unb vorßebtig 

£aß uns hleihen, 

©eil mir Ijiec bas ©ergwevf treiben. 
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@cf)ettf und nur, uffertyfcftfier Jport! 

2Bad Etyriftud Ijat gcfirbcrt bot:t 

<H'ud feiner £eibend * ©rube, 

Sa er jum Jebend; ©ange bracty, 

Uttb f)ieß und alle folgen nad), 

Sie Leuten, bte er l)ube, 

“üfRutOig, blutig, 

Surd) bie Klüfte 

©eine Jpöfte 

Jpüft und wallen, 

SBenn bei Jeibed ©cf>ad>t muß fallen. 

Sie 35elt ifi unfer ©olgatfja, 

3Bo ein Äreujgang bem anber nal); 

Sa\] 3*0» und ct*6Ucfen, 

Unb Äarmel, ba in |f ol$et* 9tul), 

®tiad ruft ber .^nappfdjaft ju, 

SBeit von ben <£rbgef<f)icfen; 

©fäcf auf! Slicf auf! 

Sorntn gefahren 

2Sor ben Sauren, 

lomtn in Sprängen 

9Jon ber ©abatf)d* ©cfyidjt ju fingen. 

Srum fö^r’ und einft, wie ©itneon, 

2fuf einer fünften Jafjrt bavon, 

3u beinen griebendjedjen, 

3Bo man bad neugeborne Ätnb, 
J 



2fud> ben <SiV<£ngcl mastig finb, 

Unb gveuben*<Bolb fann bredjen: 

Oebe«, ,d>n6beö , 

UJiüfifen meinen 

Sie (Bewerfen 

Jjser in J?°iTcn/ 

<22>iö fte bort ben ©ang getroffen. 

«öufatenbraut. 
tfliegentveS Sfat au$ Hera ficbettfä&rigen Stiege. 

SQßir <Preuffifdj jpufaren, wann fliegen wir (Belb? 

SBit* müfien marfe&iren in« weite gelb, 

SBic möfTen marfdjicen bem geinb entgegen, 

Samit wir if>m l)eute bcn 'j>«ß nod> verlegen. 

2ßir Ijaben ein ©likflein, ba« lautet fo fjell, 

Sa« i(l überjogen mit gelbem gelt, 

Unb wenn id> ba« ©löcflein nur läuten gef)5rt, 

®o ^eifjt e«: > «uf tuei'e !Pfcl'& ! 

2ßic fyaben ein Sräutlein un« au«erwüljlt, 

Sa« lebet unb fdjwebet in« weite gelb, 

Sa« Sräutlein, ba« wirb bie 0tanbarte genannt, 

Sa« ifl un« Jjmfaren feljr wofjl befannt. 

Unb al« bann bie 0<f)lacf)t vorüber war, 

Sa einer ben anbern woi)[ fferben fal)! 

0cbric einer jum anbern: 2ldj! Jammer, 2fngfc unb92otf>, 

«Olein lieber Äamcrab ifi geblieben tobt. 



©ad ©Ibcflein ed flinget nicht eben fo hell, 

©enn ihm iff jerfchoffen fein gelbliged gell, 
4 # 

©ad filberne Kräutlein iff und hoch geblieben, 

Sd tljuet und winfen, wag hilft bad ©etröben. 

SBer ftcf) in ©reufftfehen ©ienft »iH begeben, 

©et* mujj ficb fein £ebtag fein SBeibdjen nicht nehmen 
i 

<£r muß ftd) nidjt fürchten vor Jpagel unb 2Binb, 

95eftänbig verbleiben unb bleiben gefcl)n>inb. 

©tvafjburger SDläbcfyen. 

5fiegcnöe$ f&lat. 

(Ed trug ba$ fdjtvarjbraun SKabelein 

Siel 93ecf)er rotten SBein, 

3u ©traßburg auf ber ©traßen, 
i , • | 

©egegnet ihr adba 

Sin rounberfchbner ^nab, 

Sr thut fie tt>ol)l anfaffen. 

„£afj ab, (afj ab, ey (affe ab, 

„tDlein rounberfchöner Äuab, 

„SRein SDiiifterlein thut fchelten, 

„93erfchütte ich ben 2Bein, 

,,©en rothen fühlen SBein, 

„©et* SSein thut fehl* viel gelten." 

©alb h«t bad fchmarjbraun -Blübefein, 

Verloren ihr ^antfjfefein, 
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©ic fannö nicf)t wieber finben, 

©ie fucfcet fvin, fte fucfjct fjer, 

Söcrlicre nid>t ben anbern mefyr, 

3?odj unter biefer £inbe* 
# 

55enn jwifc^en $nm; Q3erg unb tiefe 5fyal, 

3n$ grüne ebne £f)a(, 

55a fließt ein febiffmef) SSBafier, 

SBer fein §cin$lieb nid)t will, 

9Ben fein §eln$lte& nicfyt wtU, 

55ie müffett |Mf) fahren (affen- 

3 tt> c 9 9t ö f e 1 e i tu 

1 SJiünMid) am ^ccfac- 

Änabe. ©elj icf> jurn ©lünnelein, 

$vinf aber nidjt, 

©nd) icf) mein ©djäfcelein, 

ginbd aber nidjt. 

©efc idj micf> fo allein 
f 

3tuf$ grüne @rad, 

galten jwei Sibfelein 

«Dtif in ben ©d>ofj. 

©iefe $n>ei Stßfelein 

©eiten mir nicht, 

3)tö ntc^t mein ©djaljclein, 

©ie fte mir bricht? 

t 



©iefe jwei Slöfefein 

©inb rofenrotj), 

£ebt noch mein ©djöhefein, 

Ober ifi$ tobt. 

2Benb ich mein 2leugefein 

Slum unb um h«r, 

©eh id) mein ©chafceiein 

5>eim anbern ftefjn. 

SBirft i(jn mit Slöfeiein, 

Treffen mich t|)ut, 

Stteint fie »Är ganj «Kein, 
f 

2>a$ tfjut fein gut. 

SÖdtfl bu mein ©chä^eiein, 

2Bäf(i bu mir gut? 
V 

©tecf bic jroei 9?6felein 

SDlir auf ben J$ut. 

iOiäbcben. SBirft hoch nicht reifen fort, 

<£aft ja noch Seit. 

.ft nabe. 3« ich ttnii reifen fort, 

SRein SSBeg i(t weit. 
f $ 

Jpin, »o ihr treue ?ieb 

ftein SJffigbiein bricht, 

übc^en.©cha| nimm ju Jjaujj vor Sieb, 

Jpüt flnb(l bu nicht. 

Siöfjiein am ©traute biö^n 

Smig bod) nicht. 
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Sieb iff fo lang nur grün, 

SiS man fie bricht. 

3limm bic jwei SUfeUin 

2fuf Deinen Jput, 

<£wig bemanber fein 

$(>ut gud) fein gut 

SBeim Die jrnei Slbfelein 

3Ud>t me()r ftnb rotfj, 

SSScrf fie in §luj5 hinein, 

Senf id) war tobt 

Änabe. ©ift bu tobt aljumaf)!, 

$l)ut mir$ nic^t leib, 

Untreu finbt überall. 

9Ben fie erfreut 

m 

£er!)er’6 9ßolf6ü«fcet* I. S&. 109. 

wollt ein SKäbcffen Stofen 6red>en geJ)tt, 

gßofyl in Die grüne Jgtciöe, 

gga$ fanb fie ba am 38ege fteljn ? 

tjine Jöafel, bie mar grüne. 

„®itten Sag, guten Sag, Ite&e ^afel mein, 

„SBarum bi|t bu fo grüne?" 

„jjab' Cöanf, ()«&' ©««f» »«<*«* ;etn. 

// SSarunt 6ifl bu fo 9 // 

f 

t 



„SEBavum bafs icf> fo fdjäite bin, 

„©öS »Ul ic^ bir wof>l fagen: 

„3<f> cfj’ weil? ©rob, trinf füllen SBein, 

„©avon bin idj fo fdj6ne." 

„3fit bu weijj ©rob, trmfft füllen SBein, 

,,Unb bift baoon fo fd)8ne; 

„®o fällt alle «Blotgen füllet $()au auf roi<f>, 

„Savon bin icf> fo grüne." 

„0o fällt alle «DJovgen füllet ${)au auf bi<$, 
■ Iflk 

//Utt5 bift ba\)on fo grüne? ( , 4 

„2Benn aber ein «Biäbd>en i^ren $ranj verliert, 

„BMmmec feiegt fie ifjn wicber." 

„SBenn aber ein «Blähten iljren Äranj will bemalten, 

„3u Jjaufe muf? fie bleiben, 

,,©arf nidjt auf alle Blarrentänj* gefjn; 

,,©ie Blarrentäni’ mu|j fie meiben." 
m t» 

„^>ab ©anf, Ijab ©auf, liebe .ijafel mein, 

„©afi bu tnfe baö gefaget, 
i|T 

,,<£ätt’ rnicl) fonfi f>eut aufn Biarrentanj bereit, 

„3u Jjmufe will icfy bleiben." 

£)tc Äöniggtocfyter au§ Sngcüanb. 

Äirdjengefange. Sein 161s* ©. O72. 

föionetuS in (SngeHanb 

Sßar Äbnig mächtig fef>r, 



Sein $ocbter, Uvfula genannt,' 

©er 3ungfcauf<f)aft ein 

®eil fte mit C^t’ifii ©lut erfauft, 

Unb nad) be5 J£>6cbficn SBill getauft, 

jpat fte ftc^ ihm vermaßt allein, 

3n Äeufebbeit flew ju bienen rein. 

Sief) ba, eins? Jjeibnifcfyen Ä6nig$ So!jtt 

9?acb Uvfula flanb 'ein Sinn, 

gragt, ob fie wollte feinen 5^von, 
■1* ,£ | 

3f(ö feine Äfinigin ? 

25erl)ieß iftr Sanb unb n)i(be @ee, 

@cljv große @cf)a£c j« ber <£§', 
@on|t wollt er fireiten mit ©efa^r 

% 

Um i(>re fcf)6nc Sttgenb flat*. 

2115 93ionetu$ bie$ erbbrt, 

©cfümmert er fuf> ^avt. 

Sein SReicb wollt galten unjerflbrt 

58on Jpeiben 66fer 2lvt, 

©ar$u fein $odjfer fromm unb fd)6n, 

955ol(t er bent 93lann nicf)t jugeftepn, 

^eboef) bei gtirfien ©robroort grojj, 

©em Jjerjen fein gab garten Stof?. 

Urfula in iljr Stutmer trat, 

2fu5goj? vor (Bott ibr J&erj, 

Sieb in be5 Jjcrren SEßillen gab, 

Ob» trauten unb obn Sebmcrj; 



3n einen ©djtaf fief fte $ut Jjanb, 

2fl$ba(b i(jr (Sott ein Qtngei janbt, 

©erfeibig 6rad>t ihr gute SDlahr, 

Sßöö @ott bcr Jperr von ihr begehr. 

Stachbem fie rnohf tvar unterricht, 

©urdj GEngelifclje £e()r, 

58on ®tunb $u ihrem 23ater fpricht, 

tQIit fröhlicher (Sebärb: 

„®ep nicht betrübt, (Sott ift mit uns, 

„93or ihm befiehl fein SOlacht, noch -fünft, 

„.fein i)J2en|ch mag je verlaffen fepn, 

„©er nur auf ihn vertraut allein. 

„3<h will ben Jüngling nehmen an, 

„©och unter bcm ©ebing: 

„©afj bu fammt meinem ©rautigam 
ß 

„SSerfdjajfeft mit* gefcfjwinb, 

ftSefjn JÄrfltitye 3ungfrd«fein javt, 

,/3u ben (Eitftaufenb guter 2(rt, 

,,2fbltd), jung, fcf>6n unb tugenbreid), 

„3u (Sottet G&r, im J?*mmelreid), 

„Saju ci(f ©d)iff gar mf)l verfemt 

3\tf(tung affertyanö, 

„Saf; mit* bret; 3a^t* von bannen jiefyn, 

„©o fern in frembe £anb, 

z,Unb unfrei* Äeufcf)f)eit (jeifgen QOt*ci^ 

„erhalten rein burd) biefe Slcif*, 



(,©em ©räutigam im «ßimmetö < Sftvon, 

,,jg>errn 3efu Flavia ©o|)n." 

©a nun ber Äbnig bi$ verftunb, 

SJBarb er von ^erjen froj), 

©er Reiben ©otfcljaft in ber ©tunb 

©pradj unvevjagct ju: 

„SßiU euer gürft mein $od)ter ^an, 

,,©o fott er ftd) erp taufen laf)n, 

„Unb geben Siungfcaun ebter 3fr f, 

„Unb @d>iffe ju ber großen gaf>rt." 

©ie eble ©otfefjaft Urlaub na&tn, 

®of)l ju berfcl6en SBeil, 

3u ifjretf £6nig$ ©oljne tarn 

©efdjwinb in aller Sil, 

©a hielt man @piel unb gveuben rgep, 

©er junge prin$ evfennen I4jl, 

Sr fei bereit ein Sfyrift ju fein, 

Unb fid) gar halb ju pellen ein. 

Silenb bie Äbnge gleicher Jpanb, 

©ie eilf ©dpjf /eufen ein, 

Srfiefen auch burefj ti)re £anb, 

©ie 3«fjl ber ^ungfraulein; 

©a febauet man viel jungetf ©lut, 

2(nSt)r unb 2fbcl trejflidj gut, 

®te eilen nun in wenig ?ag, 

©er neuen Königin fd)on nad). 



©t. Urfula fic umfangt. 

Sie ebelen ©efpiclen gut. 

Sem lieben ©ott von 

gur all bic$ feufdje QMut, 

banft. 

3ci<Jt if)nen iljr S3orl)aben an, 

©ab alcn auef) rcdjt $u verpenn. 

aß $u bei- ©eeligfcit gcfjSr, 

Sa mit fic nie bie ®unbe ftör. 

©ic nahmen att ben ©lauben an, 

Unb liebten Äeufd>!)cit (ehr, 

Sa$ £3aterlanb and) gern acrlabn, 

Unb ga&en fic^ auf$ SKeer, 

Sa fd)ifften jtc jid> Ijin, 

3« fudjen geiflltdjen ©eroinn, 

3cjt fommt ein $Sinb von ©otted Jpanb, 

Ser fe$t fic an ein frcmbe$ £anb* 

Sen Slljeinfirom fic ba of)nc ©djab 

2fujfuljren ftd)er(td), 
■ 

3M6 fic nad) (Jölln jur fjeilgen ©tabt, 

0 (Eßlln, bc$ freue bid)! 

3« Urfula ba ein (Engel fd)on 

©agt: „Steifet fort unb fommt gen Stern, 

„2JemdE)tet eure 2fnbacf>t bort, 

/;Äe! vt micber bann ju biefem Ort." 

Se$ anbern ?agd am borgen früf), 

©prad) |1e fo gnabenreidj; 
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„Sßas mir ncrfflnbet in ber iHuf), 

„Sa$ [)örct an jugleid), 

„©u* $ief)n gen 3lom unb »icber f)er, 

//3Tlac^ ©ottcö ©Ul unb ®ngeWlel)r ; 

„gür 2KIc$ wirb un$ bann ju i?of)n/ 

r/3ungfrau(icßfett unb harter fron." 

Sa f)6rt man non ben 3ungfraun fd)6n, 

Sanffagung unb groß £06, 

Sag ö5ort ßc wollt ju ßd; cv^5f>tt, 

Surd) 92otf) unb SRättrer * $ob* 

@en Safel fd)ifftcn auf bem gluß. 

Sann gicngcn ßc ju guß, 

©i$ baß ße fommeit in bic ©tabf, 

Sa petru$ feinen @ifc nod) f)at* 

2ft^ ße if)t 2(nbad)t ba ncreidjt 

3n jungfräulicher ©tül, 

@ie (>a&eu ßd) juräcf geridjt, 

&en (Eöln nad) ©ottc$ ©ifl; 

S8on Jpunnen ba mit ©djwevbt unb Pfeil 

©etßbtet ßnb ju ihrem J?eil, 

Sarum ße jejt mit (Engeln rein, 

Jjeü ßngen jubifiren fein* 

© d) a i f ber 9? a cf; t* 
rebetiSnmnticl. Nürnberg 1713. I* sg. 

<ft?omm $roß bev 92ad)t, 0 9?ad)tigall! 

2aß beine Stimm mit greuben ;0d)aü 

/ 



1% 

% 

2lufd Ite&Uc^fle ecflittgen, 

Äomtn, fomrn, unb (06 ben ©djßpfei* kein, 
i , # 

3Set( anbre 936gct fd)lafen fepn, 

Unb niefjt mel)r mögen fingen; 

tJa(3 bein ©timmlcin 

Saut erfdjaffen, benn vor allen 
1 

Äiimijt bu loben 

(Sott im Jpimmel, Ijodj bort oben.- 

I 

O6fd)on ift fjin bei* ©onnenfdjcin, 

Unb n>ir im §tnfiern muffen fenn, 

So fßnnen mit* bod) fingen 

S>on ©ottetf ©üt unb feiner 5Kad)f, 

3Seil unä famt f)inbei*n feine 3}ad}t, 

Sein Soben ju vollbringen» 

©rum bein ©limmtein 

fc‘ap erfctyaHen, beim vor allen 

ifannft bu loben , * ' 

©ott im Jpimmel, l>oc^ borf oben. 

(Edjo, bet* milbe SBieberfyaU, 

5Bifi feim bei biefem 5veubcnfd)al!, 

Unb taßet fid) and) t)firen; 
m * I« 

93erwei(l und atTe IJKiSbigfek, 

Ser wk etge&en adejeit, 

Üe^rt und ben ©cfolaf betreten. 

55rum bein ©tintmlctn 

li«(j evfdjallen, benn »ot allen 



200 

Äannft bu loben 

©ott im Jpimmel, fyocb boct oben. 
% 

©ie Sterne, fo am Jjiimmel ficljit 

Sief) laffen ©ott jum gobe feljn, 

Unb £l>rc üym bemeifen; 

Sie <£ul’ aucf>, bie nicf)t fingen fantt, 

Seigt bod) mit ifjrern Jjeulen an, 

Saf; fte aucf> ©ott tlju preifen. 

Sr um bein Stimmlein 

£af; erfüllen, benn vor allen 

Äannft bu loben 

©ott im Jpimmel, $od) bort oben. 

fShxt l)er, mein liebfteS SBßgelcin! 

SBtr wollen nid)t bie fanfflen fepn, 

Unb fd)lafen liegen bleiben, 

93ielme!)r bi$ baj5 bie SRorgencbti) 

(Erfreuet biefe SBälber; Ocb, 

3n Ö5otte$ Sob vertreiben; 
i 

Sa(5 bein Stimmlein 

£aut erfcf>allen, benn vor allen 
■ Ti S i _ «. 

.fannft bu loben 

@ott im Jpimmel, l)üd> bovt oben* 



% Stofe 2B d f cf; e. 
ffrifcfje ticblem unb miinbli*. 

®ec fföai will fid) mit (Bünden, 

’üJZtt ©unfien beweifen, 

Qit-uf’ icf> «n alter SJbgelein ©cfdng, 

©ommer fbmmt, vor nidjt gar lang 

•£6rt id) grau 9?acf>tigal fingen, 

©ie fang redjt n>ie ein ©aitcnfpiel: 

„Ser 9Rai halb will 

„5)cn lichten ©ommer bringen, unb jtwngen 

//$»* ^ungfränlein ju ©pringen unb ©ingen. 

//■3«bod) fo finb bie Äleiber 

„5Rir leiber jerriffen, 

"3d> fd)äme tnid) vor anbrer SDtägblcin ©d>aar, 

„5Rit meinen ©djenflein gef) id) bar, 

„SfBeil idj grab tvafcbcn wollte, 

„©er Steif unb aud) bcr falte ©djnee 

„S^at mir wol)l wef), 

will als 3ßafd)gefei:en befreUen, 

,,©ie 3ungfraun an ben gellen gSalbguellen. 

„tfomm, fomm, lieb, lieb, ägnette, 

„Sttargretfya, ©opfjia, 

„£iifabetlja, 2lmalepa traut, 

„©ibilla, £illa, Jrau ©ertraut, 

„Äommt halb % S)iagblein fd)6ne, 

,,.kommt halb unb wafd^t euc^ fäuberlicb, 

„Unb f^möcfet mic^"' \ 



©a famen Me Jungfrauen im Jfjaue 

©id> tvafdjen «rib bebauen, ja flauem 

Jd) öartf Sftadjtigalfen, 

£}or Men mein ©lücfe, 

©afj fte $um 2?a*d)en rief bie fyolbe Schaar, 

SSStit ü)ren ©djenHein giengcn$ bar, 

©a$ QSajfer warb ntdjt trübe, 
« 

©er Jugenbglartj, bcr ijJiaienfdjnee 

5t)at iijm ttidjt mei); 

©od) midy tvirbef nidjt mefyr füllen im ©duvülen, 

Jm ©ornmer tverb id)$ füllen, ja füllen# 

, £> c r 9>a(m&<tunu 

' ’ €imon ©ad>. 

3lnitcf)cn von $l)arau ift, bie mir gefifft, 

©ie ifr mein £eben, mein ©ut unb mein ©elb. 
i 

3(nnd)en von ?fjarau f>at tvieber if)v J?crj 

3fuf m\<S) genutet in Cieb unb in ©djinerj, 

'4nnd)en von $f)arau, mein 9leid)tf)um, mein ©ut, 

©u meine ©ee(e, mein gleifd) unb mein ©lut! 

£äm* alle$ SSetter glcid) auf un$ ju fctylaljn , 

SBir ftnb geftnnet, bei einanber ju |iaf)n. 
V 

^tanfljcit, 23evfo(gung, ©etvübmfj unb 'JJein, 

©oll unfrev Siebe ajeefnotigung fei;n. 



Siecht ai£ ein <Palmenbaum über fiel; (leigt, 

3c mehr if)n Jpagel unb Stegen anfcd)t, 
# j # 

@o wirb bie Sieb in un$ mächtig unb groß, 

Surch Äreuj, burd) geiben, burd) allerlei Dlotf). 

SBurbeß bu gleich einmal von mit* getrennt, 

gebtefl ba, wo man bie 0onne faum feunt; 

3<h will bir folgen, burch SBMber, burch SEReer, 

Surch <£i$, burch <£ifen, burch fcinbtid)e$ Jfpeer* 

2fnnchen von Shrtl*rtu / wein gid)t, meine Sonn, 
Y a 

'?t«in £e6en fd>lie(j icf> um bcincö fjenmt. 

2 c r 5 u ^ ntu n n, 
$*liegenbe$ 3Maf. 

t^at ein Fuhrmann auöfahren, 

S8Bof)l vor ba$ h&hc h°he Jpaug, 

Sa gueft bie. @d)öne bort, 

3« bort, jum hohen Jenfler rau$. 

Ser Juhrntann fehwenfte fein Jpütel, 

35ot ber bort einen guten, guten Sag;. 

@d)5n San!, fc^ßn San?, Jperr guhrmann, 

Spannt nur autf, bleibt heut noch ba. 

§rau SEBirthin, i(l fie barinnen, 

*Oat fie gut Sier, gut 9>ter unb 2Bein, 

Sdjenf fie ber @d)8nen bort, 

3a bort, von bem aller fügten ein. 



28a$ jog er autf feiner Safdje, 

Sreij ^unbert Sufaten an ßjolb, 

Ö5ab pe bcr ©deinen bort, ja bort, 

@ie follte pd) faufen einen rotten 3iocf. 
m 4^ 

# 

©ie pieg auf ljof>e Serge, 

©djaut runter aufd tiefe tiefe $fjal, 

©ie pefyt ben falftpen gufjrmann, ia Suljtmann, 

Sei; betn fdjwatjbraunen üJIägbiein pef>n. 

Sie bort, bie wanbte pd) umnte, 

3fjre 2leuglein würben, würben nap, 

gafyt nur l;in, bu falfdjer Sufjrmann, ja giifjrmann, 

Sieweit bu mid> betrogen fjafc. 

»Pfauen art. 

€fd)cnburg$ alte ©enfma&ter ©. 463. 

2eudjt’t geller benn bie ©onne, 

3f>c 6eiben 2(cugelcin! 

Sei bir ip greub unb SBonue, 

Su jarteö 3nngfräulein, 

Sn bip wein 'i'ugenfcfyein, 

5Bar idj bei bir allein, 

jtcin Seib folit mid> anfecbten, 

Sßollt alljeit frbljlid) fei;n! 

Sein (Bang ip auö bermapen, 

(Blcidjwie bet Pfauen 3lrt; 

SSBenn bu geljft auf ber ©trapen. 



&av oft tcf) fcetitei* wart, 

0& id) gfcicf) oft mu|] |tcf)m 

3nt ?Jtegen tm& im 0d)nee, 

Äcitt 5Jiäl) foli tnid) oerbvießen, 

3Beitn id) bid; JperjUefr fef). 

©er @cf;tfbtt>acf;e 9?acf;tlieb, 

VtimMicfy. 

J3<$ famt unb mag nicht fröhlich , 
* 

„SBenn affe £eute fchlufnt, 

„0o muß icf> wachen, 

„SRuß traurig fepn." 

„3lch ÄnaDe'bu foflft nicht traurig fetm, 

„Sill beiner märten 

„3m Stofengarten, 

/,3m grönen Älee." 

„3«m grrtnen Älee, ba foinm icf) nicht, 

„3um SBaffengarten 

„©off Jjeffeparten r 

„$&in ich ge|tcflt." 

„©tehft bu im Selb, fo h*tf bir ©ott, 

„3ln ©ottetf 0egen 

„3f* alles geiegen, 

„2Ber$ glauben tbut." 

„SBerS glauben th«t, iff meit bavon, 

„€r ift ein Äönig, 



„Cr ifl «in ^aifer, 

„£r ftlf>vt ben .trug." 

jjalt! 36er ba? 9lunb! 26er fang jnr ©tunb 

SSerloljrne Sclbroadjt 

©ang cS um üSRitternatfjt: 

«Bleib mir vom üeib! 

©er traurige ©arten. 

ffrifdje eicDUin. 

cf> ©ott, rote roef) tftut ©d;eibcn, 

jpat mir mein Jpcrj verwunbt, 

0o trab icf) über Jpeiben, 

Unb traute ju aller 0tunb, 

®er ©tunben ber finb alfoviel, 

SKein J?erj trägt fjeimlid) Seibcn, 

3Bieroof)l icf> oft fröljlid) bin. 

Jpät mir ein ©ärtleitt bauet, 

2Jon 5Seil'unb grünem 3?lee, 

3(t mir ju frülj erfroren, 

$£>ut meinem Jpcrjen roelj; 

3(t mir erfrorn bei ©onncnfdjein 

Cin .traut 3e länger je lieber, 

<£tn «Blümlein SQergi^ nid)t mein. 

©a$ QMümleiit, ba$ id) meine, 

2)ad ijl von ebler 2(rt, 



3ft affet $ugenb reine, 

3fH’ SDfönbfein bas iff ja«, 

3f>1* 2feugfcttt bie ftnb fji56fc& unb fein , 

SSamt idj an fte gcbettfe, 

@o wollt id) gern bei iljr fetm. 

®id) bt'mft in aff mein ©innen, 

Unb wann id> 6ci ifjr bin, 

£ 0ie fet; ein Äaiferinne, 

Äein lieber icf; nimmer gewinn, 
W 

Jpat mir mein junges jjjerj erfreut, 

2Bann id) an fte gebende, 

SSerfc&wunben iff mir mein £eib. 

$ u t t> u , & i cf;, 
( «P 

Seiner aimanacfc i. sö. 1x3. 

, • . ^ , . v • 

x5$ mtr’n 93täbd)en Ijü&fcty unb fein/ 
£ür bu bid)! 

rann woljl falfd) unb freunblicf) feint, 

^)öt bu bicfj! Jput bu bicfj! 

Vertrau U)u nidjt, fte narret bid). 
i 

1 

©ie Ijat jwei 3feuglein, bic ftnb 6raun, 

*^)öt bu 5tcf>! 

©ic wcrb’n bid) ftberjwerd) an^aun, 

<?ät bu bid)! Jjät bu bid>! 

23ertrau if)r nid>t, fte narret bi<&. 



©ie fynt «in lidjt golbfarlmcd ^»uv, 

Jjöt bu bid)! ' 

Unb roa$ fi« vib’t, baö ifr nid)t »af)V, 

jgät bu bid)! J?ät bu bid>! 

gjertvftu if>r nid)t, fie navret bid). 

©ie f>at jwei «övüfttein, bie finb weif?, 

Jpitt bu bid)! 

©ie legt ffyemt nadj ifyrcm 5leif>, 

jjüt bu bi$! «fit bu bid)! 

ajcvtvau tfjv nid)t, fie namt bid). 

©ie gie&t bit ’n ßvänjlein fein gemad)t, 

Jg»öt bu bid)! 

§fiv einen ^'art’n wivft bu gecidjt, 

4»öt bu bid)! J?üt bu bid)! 

Sßevtcau ihr nid)t, jie navvet bid). 

£) i c m t) jt i f e © « M 
Satfjolifebe Äitdjengefönge. Goltt •615- ©• 9>- 

?ßon 3efje fomrnt ein SSuvjet jnvt, 

Sai-au^ ein 3t»ei9 non ©unbet-aet, 

Sei- 3»eig ein fd)6neö 9i6*lein bringt, 

Snd rounbei-lid) vom 3u>eig cntipiingt. 

Sie ©ui’jet bei- Stamm S«»ibd i|r, 

«jßat-ia, bu bad Sweigtein btft/ 

Sein ®of)tt, bie Slum, bie fd)5ne Sloö, 

:>r Qjotf unb ©enfd) in beinern Scftoe. 



2og 

Ser Seifig* Ö5ei(t \>on biv allein, 

Srfdjaffcn t)at baß ifinbiein fein, 

Ö>ieid)tt)ie bie ©onn burd) tf>uc Mtaft, 

2ftfein von Sweiglcin 9?o[en 

O SBunberwerf! auf einem ©tiel 

©tebn 9i6$fein unb auch Slätter tnef, 

0 SfBunbeimerf! in @otte£ ©ol)n 

©inb $wei Staturen in $>erfon* 
w 

Stotl) tfl bie 3lo$, grün ift baß QMat, 

<Siu Swcigletn gleid)n>ol)f 6eibe §at, 

2Ufo man jroei Naturen ftnbt, 

Unb ein $>erfon in biefem Äitib, 

O 3it)eig! bid) jiert bie fd)öne $S(um, 

Sie 9to^ biv bringt Job, Cf)1’ unb SRufjm, 

Sie 9io$ ba$ Stveigiein nid)t serfMt, 
/ 

Sein ^jmtgfvaufdjaft beitt Äittb cvhätt. 

SR ä t f> f e t. 

ÄurjJueiUfje fragen *3. 
# 

(£ß ift bie tt>unberfd)fin(te Srucf, 

Sarüber noch fein SDienfd) gegangen, 

Sodj ift bavan ein fettfam ©tücf. 

Saß öbev üjr bie SBaffer fangen, 

Unb unter ü)r bic üeute gel)tt 

®anj trocFcn, unb fie fcof) anfebn, 

Sie ©d;iffc fegelnb burd) fie jiebn, 



Sie 336gel fie burdjfliegen fü{)n; 
t 

Sod) flehet ftc im Sturme fefi, 

Äeitt 3oU nod) 353eggelb jaulen läjjt. 

523ic fommt e£/ fcafj fcu traurig t>ift? 
«Dtunbfi«. 

Säger. 

535* fommtd, ba|j bu fo traurig bi|t, 

Unb gar nid)t einmai ta^fr ? 

$d) fe{) bir’ö an bcn 3lugen an, / 

Sajj bu geroeinet fyaft. 

Schäferin. 

Unb roenn id> and) geroeinet Ijab, 

2ßas geljt ed bid> bettn an? 

^d) roein’, baß bu eö roeifjt, um greub, 
w 

Sie mir nic^t werben fann. 

Säger. 

Sffienn icf> in Sreuben leben will, 

Qjelj' ici) in grünen SBalb, 

9Sergef)t mir an mein Sraurigfeit, 

Unb leb wie’d mir gefällt. 

©etyäferin. 

tOtein ©d)a(5 ein roacfrer Säger iit, 

Sr trägt ein gruneö ^leib, 

Sr ftat ein jart rotfj ®ünbelein, 

Saö mir mein Jperj erfreut. 



Säger. 

Sfllcttt ©chafc eilt holbe ©djäfrin i|l, 

@ie trägt ein roeifjetf Äleib, 

@ie hat jwei jarte 35rfif?e(ein, 

©ie mir mein Jjerj erfreun. 

35 e i b e. 

©o bin idj’tf wohf, fo bi|? bu’$ 

$?ein£ £ieb, fchßnS Qüngeföfinb, 

©o ift un$ affen beiben wohl, 

©a mir beifammen finb. 

U tt t v ft u t» 
* / 

<9?änMi$. 

Unfraut. cH5!e botnwt’$, bafi bn fo traurig 

llnb gar nicht einmahl lachfi? 

Sch feh bir’S an ben 2fugen an, 

©a(? bit getoeinet ha|i. 

<55ärtner. Unb roer ein’n ftein’gen 2fcfec hot. 

©aju ’nen ftumpfert Q^fTug, 

Unb beffen ©cf>a6 jum ©chefmen toirb, 

»#at ber nicht Äreuljs genug? 

Un f raut ©och wer mit ä?a|en aefern roiff, 

©er fpann bie SDtauö voraus, 

'"0 geht es alles wie ein SSiitb, 

©o fangt bie ä?aft bie SBJauS. 



w ! UW 

2l2 

£ab all mein $ag fein ©ut get^ait, 

J£a6’$ auch noch nid)t im @inn; 

©ic ganje Jreunbfchaft weiß c$ ja, 

©aß ich ein Unfraut bin. 

Dev 2Bivtfjitt ^öefjter lein* 

93ct; meinet ©u!)len Hopfen, 

©a |tet)t ein gütbner ©d)rcin, 

©at*in ba liegt ncrfchloflen, 

©a$ junge ^eijc mein, > 

2Bolft ©ott, ich ^att ben ©d^uflfet, 

%d) w&xf ißn in ben 9il)ein. 

9ßav ich bei; meinem ©üblen, 

SBie möcbt mir baß gefeilt* ~ • 

©et; meinet ©üblen güßen, 

©a fleußt ein ©vunntein falt, 

5Sßev be$ ©vunntein tf)ut tvinfen, 

©er jöngt unb wirb nicht alt; 
i i 

^cb ba^ ©eönrtlcintf tvunfen, 

33UI manchen flotjen $ruitf, 

Seicht lieber wollt ich wönfdjen 

SOIeincS ©uhlen vothen SDiunb. 

3n meines ©uf)lcn ©arten, 

©a (tobt viel eble ©tuth , 

Sßottt ©ott, follt ich if;r märten. 

#L 

% 



*— 2i3 — 

Sa$ tuätr mein$ Jperjeng Jreub, 

Sie ebfetr Slißlein 6red)en, 

Senn e$ ifi an bei* 3eif. 

3 cf) trau fte wolji ju erwerben, 

Sie mir am Jperjen teit* 

3n meinet Suiten (Barten, 

Sa fic^n jroet; Saumcfein, 

Sa$ ein ba$ tragt SEßutffaten, 

Sa$ anbre Nägelein; 

3ttu$?aten bic jinb ftffje. 

Sie Slagfein riechen wo!){, 

Sie geb idj meinem Suhlen, 
* \ 

Sa(i er mein md)t \>erge|i. 

Unb ber un$ biefen Siethen fang, 

@o gefungen ()at, 

Sa$ §a&en getjjan jroeen Jjauer, 

3u gveißerg in ber ©tabf; 

©ie ijaben fo wofyf gefungen 

Set; SDtetfj unb fufyicm SBein, 

Sabet) ba i|i gefeffen, 

Ser 2Birtj)tn $6cf)terlcin. 

2Ber fjat bie£ £tebfetn erbatet 

\ ©tünbliffe. 

^ort o6en in bem ijoljen Jjautf, 

Sa gneft ein »«der SRabel vau$, 
k r 

t v 

/ 

» 



Sä ift md)t bort baffeitne, 

Sä ifi beä fein $6djteulein, 

Sä »ofynt auf gväner Jpeibe. 

Unb wer baä iOIäbel ftaben will, 

«5Kuf; taufenb Sljalcv finben, 

Unb muß fiefy auci) \>erfd>»6ren, 

fflk mefjr ju S>cin ju gefjn, 

Seä Siatetä ©ut oeejefjten. 

gget* r>at benn baä fd)Sne Siebet evbac^t, 

Sä fjabenä brei ©änä übevä SSaffet gebracht, 

3»ei graue unb eine weiffe; 

Unb »et baä Sieblein nid)t fingen fann, 

Sem »ollen fie eä pfeifen. 

2 o f t o r ^ (5. 

Jltcgcnöcö SMat au$ Soitt. 

«£)5vt ifjt Steiften mit Verlangen, 

SJJun wa$ 9leue$ o^itc Ö5rau$, 

$8Sic bie eitle SBelt tf>ut prangen, 

9Kit Sodann bem ©oftor gau(t, 

5Bon 2lnf)alt war er geboren, 

<£r jtubirt mit allem 5lcij5, 

3« ber $offartl) auferjogen, 

SRicbtct jtd) nach aller 3Bcij5„ 

SSierjig taufenb Öeiftcr, 

$Ijut er jtd) citiren, 



*D)Zit ©eroalt au$ bcr pfiffen. 

Unter biefett war nid)t einer, 

Ser ifjtn f5nnt recf)t tauglich fei;n, 

bcr SDiepljißopijileä gefcfynrinb. 

25te ber SBtnb / 

©a6 er feinen SSBißcn bretn* 

©elb viel taufenb muß er frfjaffen, 

23icl <paßeten unb (Eonfeft, 

föolb unb ©über wa£ er wollt, 

Unb ju ©rraßburg fd>oß er bann, 

@cf)r vortreflic^ naci) ber ©djeiben, 

Saß er tyaben fonnt fein Jreub, 

£r tl)ät Md) bem Teufel fdjieben, 

Saß er Heimat laut auffdjreit* 

2Bann er auf ber ^oß tf>at .dten, 

J?at er ©eißer red)t gefroren, 

hinten, vorn, auf betben ©eiten, 

Sen 5Bcg ju pßaßcrn auserfof)ren; 

Kegelfdjieben auf ber Sonau, 

fSBar ju 9?egen$burg fein Jreub, 

5ifd>c fangen md) Verlangen, 

SBare fein GErgöbüdjfett. 

SSSie er auf ben ^eiligen Karfreitag 

3u Serufalem fam auf bie ©traß, 

5Bo (Etyrißutf an bem Kreujedßamm 

fanget ofjne Unterlaß, 

Siefen jeigt i()m an ber ©eiß. 

Saß er wir für unß geßorben, 



Uitb ba$ Jpeif un« f>nt erworben, 

Unb man i^m fein ©anf ern>etjjt. 

«DfepbifcopffleS gcfd>minb, wie bev 2Binb, 

«Oiupte glcid) fo eilenb fort,’ 

Unb ii)m bringen brcp Sf)le Ceinroanb, 

SSon einem gennjfen Oft. 

.Staunt ba foldjeS auSgerebt, 

®aren fte fd>on wirflid) ba, 

SBelcfye fo eilenbS brachte 

©er gef<f>n>inbe 3Repf>i(iopl)ila. 

©ie große ©tabt j'ortugaK, 

©leid) foü abgemaf)lct fein; 

©iefeS gefd>al)e aud> gefdjtoinb, 

SBie ber 2ßinb: 

©ann er mafjit überall, 

@o gleichförmig, 

SBie bie f<f)6nfle ©tabt Qöortugaft. 

„jjir bu foUfl mir jeljt abmafylen, 

„£f>ri|tuS an b«m ^eiligen Äreuj, 

„SSBaS an ifyrn hur ift ju maxien, 

,,©arf nicht fehlen, id) fag.es frei, 

„©aß bu ntd)t fefflft an bem $itul, 

„Unb bem Seifigen tarnen fein." 

©iefen fonnt er nicht abmaljlen, 

©arum bitt er $aufium 

©an* inflAnbig: ,,©d>lag mir ab 

„gtidjt mein ©itt, icb will bir roieberum 

„©eben bein juoor gegebene .#anbfd>rift. 



„Sann e$ tft mit unmSglid), 

„Saf; \d) fdjreib: Jperr 3*fu £$rifi." 

Ser Teufel fing an ju fragen: 

„$tn, n)a$ gibft bu für einen Soljn? 

„Jpat$ baö lieber bleiben lafictt, 

„Se9 ©ott finbft bu fein Karbon/' 

Softor Sauft tfju bicf) befe^ren, 

5S5eil bu 3ett baft noch ein ©tunb, 

©ott witf bir ja jefct mittf)eilcn 

Sie ewge wahre Jpulb, 

Softor Sauft t^u bief) befeljrett, 

Jpalt bu nur ja biefetf au$* 

„Stach Ö5ott tf)u id) nid)t$ fragen, 

„Unb nad) feinem ^immlifcben Jpautf!" 

3n berfelben SSiertelfiunbe 

£am ein (Engel von ©ott gefanbt, 

Ser tf>at fo ft-6f>tic^ fingen, 

üQiit einem englifcben Sobgefang. 

@o lang ber (Engel ba geroefen, 

Sollt fid) beferen ber Softor Sauft, 

(Er tfjute ftd) altfbalb umfefjren, 

@el)et un ben Rollen ©rauf;; 

Ser Jeufel f)<*tte if)tt vcrblenbet, 

SKaljlt ihm ab ein SBenuä; Silb, 

Sie bSfen ©eifter verfebmunben, 

Unb führten Üju mit in bic »§611, 

t 



u I I c r t u cf e. 

Äunfr? SJJaaajm fcon 3* $?. 9?eicf)ftr&c. I. SB. 0. 

ging ein SOiülfer wof)t üöer$ Jetb, 

Sei* i)atV einen deutet unb ftatt* fein Öetb, 

£r wirb t$ woljl 6efommen. 

Unb al$ er in ben grünen 3Bafb fam, 

Sret; 9Jl5vber unter bem ©eibenbaum ftat)n, 

Sie fyatten breiy gro0e SKeffer. / . 1 

Ser eine jog feinen Seutet fjcrautf, 

Sret; t)unbert ?fja(ev jafytt er brau$: 

„9limm l)in für 9Sei6 unb Äinber." 

# 

Ser SJJütfer bacfyt in feinem Sinn, 

<£$ war ju wenig für ©ei6 unb .finb: 

,,3d) fanni cucfy nicf)t brum taffen/' 
IV 

Ser albere $eg feinen Saiten f>erau$, 

©edj*> Rimbert ‘Jfjater ja^lt er brau$; 

„9limro l)in für ©eib unb ^inber." 

Ser 93Jüöer gebaut in feinem ©inn, 

<£$ war genug für ©eib unb Äinb: 

,,3sd) fann$ eud> wo!)t brum taffen." 

Unb aU er wieber nach Jpaufe fam, 

©ein ©eibdyen ftinter ber $tjüre fanb, 

%üv ©cl) fonnt jie faum veben. 



„SÖeifcdjen, föitf bic^ tyin, unb fcf>icf bitf» fyer, 

„2>u follfl mit mir in grünen SBalb geftn, 

„3u beineö Q5rubet$ Jreunbe." 
/ 

Unb a($ fie in ben grünen SBalb famcn, 

©ret; SJlbrber unter bem 2:icf)baum fianben, 

©ic Ratten bret; bloge SD^eflfer. 

©ic Wogten fie 6ct> ti)rem frautfgelben $aar, 

@tc fctjwungcn fie fjin, fie fcbwungcn fte fyer; 

,>3ung Sräulcin bu mufi flcrben." 

©ie Ijatt’ einen ©ruber, war Säger frolj, 

€r jug ba$ SBilb wo!)l au$ bem Jpolj, 

®r Ijßrt’ feiner ©cfjwefletr ©timmc. 

6r Wegt fie bet; tyver fd)ncewctf;en Jpanb, 

CEr füljrt fie in iljr Saterlanb: 

„©arüt foflfl bu mir bleiben/' 

Unb als bret; ?ag l;erummer waren, 

©er Säger ben SJiütler ju ©afie labet — 

3u @a|i war ber gelaben. — 

„SBillfommen, mittfomntcn lieb ©cf>wägerlein, 

„SSßo bleibet benn mein ©cC;mefierlein ? 

,,©ag fie nicf)t mit ifl fommen." 

„<£$ iff ja l)cut ber britte $ag, 

/,©a|$ man fte auf ben Äircf;£jof trug, 

„3Rit tyrem ^inblein fleine." 



€f baö ©ort faum autfgefagt, 

©ein ©eibdjcn if>m entgegen trat, 

SJiit ihrem ^inblein tleine. 
, ; 

,,©u Böller, bu ©afjler, bu «Dtbrbec, bu ©ieb! 

„5>u ()aft mir meine ©djtvefter $u ben «fllbrbern geführt, 

„@av halb follft bu mir fterben." 

£>er unfcfjulbige $ob beö jungen Änaben. 

^Itegenbeö s&lat. 

liegt ein ©cf)lof? in Oefierrticb/ 

!öa$ ift ganj tvoljl gebauet, 

SSon ©über unb von rot^em @olb, 

50lit ’sSRarmorftein gemauert. 

©arinnen liegt ein junger ^nab, 

2luf feinen Jpalö gefangen, 

©o()l vierjig Klafter unter ber £rb, 

®ei Ottern unb bet; ©djlangen. 

©ein 58ater fam von Slofenberg, 

©ofjl vor ben $fjurm gegongt« ♦ 

,,2l(b ©oljne, liebfter ©of;ne mein, 

,,©ie bai't licgfl bu gefangen!" 
* 

„2ld> 58ater, liebfter 58ater mein, 

,,©o Ijart li*9 idj gefangen, 

„ffio&l vierzig Klafter unter ber <£rb, 

„5Bet; Ottern unb bet; ©^langen." 

% 



221 

©ein SSater $u bent J£>ertn fyinging, 

©t>rad>: ,,©ebt mit lo$ ben befangnen, 

„Sret; ljunbert ©uiben geben wie, 

„SBofyl für be$ Knaben fieben." 
f 

„Srey ^unbert ©uiben bie Reifen eudj nicht 

„Ser Ättabc bev mug fterben, 

„<Er tragt von ©olb eine $ett’ am Jjaid, 

„Sie bringt iijn um fein Ceben." 

„Srägt er von ©olb eine ^ett’ am Jfpald, 

„Sie h«t er nicht gc|tohien, \ 

„Jj>at iljm ein jart Jungfrau verehrt; 

„Sabei; fte ihn erlogen." , ; . 

9)lan bracht ben Knaben au$ bem ^urm, 

©ab i^m bie ©aframente: 

„Jpiif reicher £()cift vom Jpimmei hoch/ 

„<£$ geht mit mir am QEnbe." . 
% 

SDtan bratet iljn jum ©ericht ^inaud. 

Sie Leiter mug er (teigen: 

,,Hd) -Steiftcr, liebfter SDteifter mein, 

„Saß mir eine fleine SSBeile!" 

„Sine fieine SSBeiie lag ich bir nicht, 

„Su mbchteft mir entrinnen, 

„Cangt mir ein feiben Söchiein Ijer, 

„Sag ich feine 2(ugen verbinbe." : 

,,2(d) meine 2iugcn verbinbe mir nicht, 

„3ch tttufj bie SBeit anfehauen. 



„3cf> f«f> l*e &cut unt) tt*n»tttirm*ljr, 

rncinett fctynxu-jfu-aunen 2(ugen." 

©ein JÖatee beim 65etid)tc ftanb, 

©ein ^erj wollt ii)m $ertne<f)en: 

„31 cf> ©ofyne, lieöfrer ©of>ne mein, 

„©ein’n 3ob wiD id) fcfyon racfyen." 
i * 

,,2lcf) iöatei*, liebficr Söater mein, 

„^Keinen Job follt it>r nid)t rachen, 

,,©r«d)t meinet* ©eete fernere $>ein, 

„Um Unfdjulb will id> fterben. 

ifl nic^t um ba$ Seben mein, 
! ^ t L ■ $ - 

„VU$ um meinen floljen Seibe, 

„(£$ ifr um meine grau SRutter bafjeim, 

,,©ie meinet alfo fc^re." 

fhmb faum an ben brüten Jag, 

®in Qrngel fam vom Jpimmei, 

©prad): 9W)mt if>n vom ©evid>te ab, 

©on(t wirb bie ©tabt verfinfen! 

wahret faum ein fialbcg 3at)i*, 
■ 

©er Job, bei* warb gerochen, 

£$ würben auf bvep ljunbert ‘Slamt 

©ctf .Knaben wegen erffod)en. 

9ßer ifi$, bei* un$ ba$ Siebtem fang, 

©o freu ift es gefungen? 

©a$ ijaben gctfyan brep Sungfraulein, 

3u SBtcn im Defterreidje. 



£2 J 

ftingfein un& ga^itfeim 

*uS C'"fr u"9f»furften •Sammlung «WinneM»#« in meinem *ef,j. - e. <j, 

f8ov Sagd id) $6rt, in Siebe* g>ort, wo$, Mef< 

' SSort 
93oit 2Bad>tev$ i9?unb ct*l(incjcit t 

f/3fr Semanb je, verborgen l)ic, bet- ad)t« mfe 

tnög’ ijinbannen fprengett, 

//Set- $ng gm* f>eff, miff fommcn frfmeff, 

"®er lielicn^ ruijt, in grauen £at, 

baib bad 35ett erialten," 

"®a* girmament, fdjneff unb be^enb, von Orient, 

meiffen gemein tyerpranget, 

„görma&r id> fog’, aud grünem .£ag, bei- Serben @d;(ag, 

,,©en jungen Sag empfanget. 

„©nun eil' vorn Ort, wer nod) im jg>oi-t 

„©er Siebe fet;, efj ^ammerd/Sdn-ei 

//©en tOtut^ iljm mbg jerfpaiten." 

©e^ SSJnc^tevg ^unb in ^er|cnögvunb mic^ tief rer; 

munbt, 
Unb aö mein gt-cub jerflöret, 

©cd £id)tcä :'iieib, miff baß id> fc^eib, $or fffße 3Raib, 

©ic miß rot- £eib nic^t ^oren! V! * 

J« mir febmäeft, gar fd>ämlid) 6ii(ft, 

Unb nid)t meDc fd/.ief, gai- fd)ncfl id) rief: 

„2fc^ @ott, mir ^an rcrfc^iafcn!" 



3utr Jpanb ßch , bie werttje 5Ragb, hierauf f«t 

fagt: 
f 

/;@ut ©ächtet laß bein ©dampfen! 

«m ailt ©eit, ben Sag nicht melb, eh baß baS gelb 

o.n fü^lcm Shau tf)Ut güntmen. 
W W 

„Sie Seit iß flein, baß ich unb mein 

„©efelle gut, hie han geruht 

*/3n et>r«ttreid)er ©onne." 

Ser ©achter fprad): „grau tlju jur ©ach, benn 

„gelb unb Sach 

;(£at fö^ler Shau umgeben, 

„@cit bu nun h«ß «*« fvemben ©aß, fo f)ab nicht 3iaß, 

„Jjeiß’ ihn von bannen ßveben. 

„3<h ß«h manch Shiet in bem SReoier . ’ 

„SSon Jjohl ju Jpohl j« fctjläpfen wohl/ 

„SaP jeiget mir bie ©onne." 

gvß warb jur ©tunb, uns Sammer «unb im greu; 

benbunb, 

Sa wir ben Sag anfahen, 

2Bohl ®unb an Slunb, gar föß verwunbt im Äuß ge; 

[unb, 

Unb liebliche« Umfaljen, 

sßäarb Siebes.-©d)crj in ©<heiben$*©chmcrj, 

©ar treu getheilt unb fchttell ereilt. 

2(ch eble grudjt bu weiblich Sucht, hin auf bie 

glucht 

«Sluß ich mich leiber «ehren, • 
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©Ott burd) fein ©üt, biv mofjl be^üt bein rein ©emflttj, 

Sein Jjeil mög er bir mehren, 

gürmabe id) miß, bi$ an mein $M, 
5)etn ©iener fei;n, ©nab! graue mein, 

Uftit 3Bifien miß id> f^eiben. * 

3fßba jur Jjanb, if)r J?änb ftc twmb, mc!)r Seib$ id> 

• . fanb, 

3br Äuglein würben fließen, 

$raut ©üble l)fo\ wa$ id) begeht*, ba(b wieberfebr, 

5)et* $reu laß mich genießen; 

©a^ gelobt id) if)r, ftc fprad) ju mir:' 

#,3*b f)ab bid) ^olb, vor allem ©olb, 

„93iir f<*nn btd) ntcmanb leiben." (b. b* verleiben.) 

ein gingcrlein, oon Qrbclftein, au$ intern ©djrein, 

©ab mit* bie fuße graue, 

©e^ ©d)loß$ ein £nb, (Te mit mit* rennt, bi$ id) mid) 

raera » . trennt 

5fn einer grünen 2fue, 

Sie ließ wobl f>ocb, fo langte noch 

SRicb fonnt erfeljn, il)r $üd)lcin wel)n, 

©ann febrie ftc lant: „0 2Baffen!" 

©eit mad)t mit gleiß, jeb POnfetn weiß, im Kampfe 

beiß, 

?Jti<b ihrer Sieb gebenfen, 

?luf $obe$;?iu, in rotf)em $f)au, feb id) mein grau, 

3br 5dd)(ein traurig fdjmenfen; 

©en Sving id) fd>au, id) (ted) unb hau, 

i5. 
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«fcinburcb i<f> bring unb ju i&r fing: 

„«mein £eib ift bir besaiten." 

Sie $) a . n b. 
tXntiqimriuS fce$ (ElbfrromS. Jfranffutt 174*. G. 616. 

(&iefy, ftef) bu 66fe$ Äinb! 

3Ba$ man f)tev merflid) finbt, 

©ie Jpanb, bic nicf)t verwert, 

9Beil bei*, be$ fxc gewe|t, 

(Sin ungeratenem .Stinb, 

©rum 6cfiVe bief) gefdjnrinb. 

©en 93atet* fällig bev ©o^n, 

©rum f)at er biem jurn So^n, 

Cr fd)(ug t^n mit ber $anb, 

9?un fte^e feine ©d)attb, 

©ie Jpanb rouc^m auß ber (Svb, 

(Sin cw’ger SJormtivf n>al)vt* 

® a rt i n ^ 9 a n ^ 
t?vifci>c ificDtcin. 

_ __ <m 

Viatf) ®ra$ t»ir n>o(Xen gefyn, 
— , * I * — 

©ie 936gel fingen fd>6n, - I 

©er ©ttfcgaueb frep, -'| 
* % 

'©ein SJlclobey, 
# 

JöaHt über ©erg mib ^tljal, 
' 

©ie flappt Junta!; 

■ i 
0 

’ - ■ ' - i 



©er SDtöffer auf ber Obermühl 

©er hat ber fetten ©änfe tuet, 

©ie ©an$ hat einen fragen, 

©ie wolln wir mit uns tragen. 

©er befte 93oge(, ben ich wei$, 

©ad ift bie fette ©and, 

©ie i)at jwei breite pfje, 

©aju ben langen Jjald, 

Unb nocf) ihr ©timmlein ffifie, 

3^r Pf fet>n gel, , • 

3fjr ©timm ift Ijed, 

©er Jjald ift lang, 

2Bie ihr ©efang: 

©icfacf, ©icfgacf, ©icfgacf, ©icfgacf, 

2Bir fingen am ©t. SDtartind; Sag. 

JDic Butter muß gar fernt aflcin« 

JBon Sftartin gutfjcr aus Oem 3! neu#eröffneten fwrfträeti Oer JWn? 

0er ©otteS. Bttrau No £)<u>i& 9ti<0tent 1710, ©. 492. 
# 

©ie ift mir lieb, bie wertfje tSJtagb, 

Unb fann ihr nicht vergeffen, :,t 

Job, QEfyr unb Sucht von ihr man fagt, 

©ie hm mein J£>er$ befeffen, 

3ch bin ihr hott>, 

Unb trenn ich folft 

©rof Unglucf fjan. 



— >isß — 
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5)a liegt nuf)t$ att, 

Sie will micf> M ergeben 
% 

«SJIit if>trev £ieb unb $reu «n mir, 

Sie fte ju mir wlUfefcen, 

Unb tf)un all mein Segier. 

@ie tragt von @olb fo rein ein Äron, 

Srin leud)ten fjcll jroSlf ©tevne, 

3^r Äleib tfi wie bie ©onne fd)6n, 

Sa« glänjet l)e(I unb ferne, 

Unb auf bcm *Dionb 

3t)r §üjie fialjn; 

©ie ift bie Sraut, 

Sem Jperrn vertraut, 

Unb ifjr ift wef) unb mufi gebären 

ßin fd)6ne« Äinb, ben ebten ©ofjit, 

Unb aller äßelt ben Jperrn, 

Sem ift fte untertfjan. 

Sa« tfjut bem alten Sradjett 3orn, 

Unb will ba« Äinb verdjlingen, 

©ein $oben ift bod) gnn$ verlorit, 

®« fann if)m nidjt gelingen. 

Sa« Äinb ift bod) 
( 

&m Fimmel !jod> 

genommen f)in, 

Unb (affet if)tt, 

2fuf Sieben faß feljr wäfen: 

®ie ffllutter muß gar feyn allein, 



©ocf) n>itf jtc ©ott behüten, 

Hub rechter SBarcr fet;n. 

Ser fioljc @cf>äfcr$martn. 

<£huert 43. 
* 

itnb al$ bet* ©djafer übet* bie Q5rücFe trieb, 

SBarttm? 

(Ein (Ebelmann ibnt entgegen ritt: 

^>o|>p, 1>°PP/ J)*PP entgegen ritt. 

©er (Ebelmann tljät fein Jpötfein ab, 

SBarum? 

Cr bot bem ©d)afcr ’n guten $ag: 

J?opp, f)opp, f)°PP n guten $ag. 

2(d) (Ebelmann laß bein Jpötlein (iafm, 

SBarum? 

3d) bin ein armer ©djaferämann: 

jpopp, b°PP> b°PP ©ebafertfmamt. 

©i(t bu ein armer ©d)äfer$mann, 

SBarum ? • ', 

Unb f)a(! bod> (Ebclmanttö Äieiber an: 

Jjopp, §opp, ^opp (EbelmannS Kleiber an. 

SBa$ ge^t bid)’$ lumpigen (Sbelmann an, 

SBarum? ? 

Sßcnn fte mein SJater bcjafjlen fann: 

Jpopp, b°PP/ b*>PP bcjaplcn fann. 
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©er Cbefmann warb voll ©ritnm unb 3<>rn 

Sßarum ? 

€r beit ©d)äfer in tieffien $f)urn: 

Jpopp, f)opp, f)opp in tieffien $fjurn„ 

2fM e$ be$ ©ctyäfer# fein SJIutter erfufjr, 

SBarum? 

©a mad)t fte fiäf) fid> auf bie ©pur: 

Jpopp, fyopp, bopp auf bie ©pur* 

Xcf) Cbeimann, gieb meinen @o!)u fyerautf, 

Sßarum ? 

3cb Witt bie geben eine 2onne ©olb$: 

Jjopp, f)opp, fyopp eine $onne ©oib$, 

Sine ?onne @olb$ ift mit* fein ©e(b, 
m 

SBarum? , -j ; 

©er @d)afer fod tenfen in$ weite Selb: 

Jpopp, böPP/ ^opt> inö weite Je[b. 

Unb ate e$ bem ©d)afer fein SJater erfuhr, 

SBarum? 

€r madjte ftd) früfj wol)( auf bie ©pur: 

Jpopp, Ijopp, I)opp n>ol)l auf bie ©pur, 

2id) Sbelmann gieb meinen ©o()n f)erau$, 

SBarum? 

3d) wiff bir geben jnm; Tonnen ®o[bßx 
M * .*+ - Jf 

.popp, ijopp, Ijopp jtpet; Tonnen @oib$. 

3w«9 Tonnen ©oibg ifl mir fein ©elb, 

Sßavum? 
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p 2.JU 

©et* @d>dfet* foff fcnfcn in$ wette ge 

Jpopp, h°PP/ ^epp in$ wette 

Unb al$ ba$ be$ @cl)dfet*$ @cha£ erfuhr, 

SBatrum? 

0ie machte ftd) fräh wof>{ auf bic Spur: 

Jpopp, ^opp, fyopp wohl auf bte @put\ 

2(d) gbelmann gieb meinen 

SSanim? 

3d) will bit* geben ein «perlenftraug: 

Jpopp , ^opp, f)opp *n sperlen|trauß. 

®in Q)evlen(lraug foftet mit* viel Ö)elb 

SSSaeum? 

©et* @d)dfer foU lenfen bei bit* itt$ gelb: 

Jpopp, h<W, l)opp bei bit* in$ gelb* 

SBenn icf) ein SSößfeiit tvär* 

1 

•£>crfc*r6 SGoffStieber I. £5. 6? 

S3$enit id) ein ©bglein wdt*( 

Unb auch jwei gltiglein h^tt, 

gl8g id) $u btt*; 

2Beil$ aber nicht fattn fet;n, 

©leib ich aUhiet** 

©in ich gleich weit von bit*, 

©in id) hoch im @chlaf bei bit*, 
V 

Unb reb mit bit; 

c 
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SBettn id) evwadjen tf)U, 

©in id) allein, ^ 

<£$ vergebt feine @tunb in bei* 3?acf>e, 

©a mein J?er$e nicfjt ermaßt, 

Unb an bid) gebenft, 

©aß bu mir viel raufenbmal 

©ein ^)cvje gefdjenft. 

51 n einen 33 o t c m 
ffeinec Sümctnacf). II. 5ö. ©. 106. 

'V1 ' « * 

Sößcnn b« ju meim ©c^ä^cl fommft, 

0ag; 3d) lief? fte grüßen; 

SBenn fte fraget, wie mtv$ gel)t? 

0ag: auf 6et;bcn Süßen. 

SBenn ftc fraget: ob id) franf? 

0ag: id) fei; geworben; 

UBcnn fle an ju weinen fangt, 

0ag: id) famc morgen. 

233einc nur nid;t. 
(Sfmcrtö alte Vtefte. 41* 

f 

?3$eine, weine, weine nur nid)t, 

3dj will bid) lieben, bod) Ijcute nid)t, 

3cl) will bid) el>ren fo viel id) fann, 

3lber’$ 9}cfjmcn, 9?el)men, 

2lber’$ Sleljmen jle&t mir nid)t an. 
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©laube, glaube, glaube nur feft, 

©aß bich mein ?reu niemals verlaßt, 

2fdjeit beftdnbig, niemals abroenbig, 

SBill ich treu fet;n, 

?fber gebunben, ba$ geh icf> nicht ein* 

J£o|fe, h°ffc wein Ätnb, 

Saß meine 3Borte aufrichtig finb, 

3ch thu bir fchroören, 

©ei meiner ®hl*en t 

©aß irf; treu bin; 

2tt>ei**6 Jpeirathen, ’$ Jpeirathen, 

2lber’$ Jpeirathen ift nie mein @inn. 

£ c u ,5' I c t tt. 

•■ SRimMidj. 

,Jd> arntcb Äeujtein f leine, 

5Bo füll ich fliegen au$, 

©et; 97acht fo gar alleine, 

©ringt mir fü manchen ©rau*?: 

©aö macht ber Sulen ttngeflalt, 

3ht* trauern mannigfalt. 

3d; witfö ©efteber fchwingew 

©en Jpolj in grünen SBalb, 

©ic SSßglcin §bun fingen 

3« mancherlei; ©eßalt* 

% 
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2Joi* allen liefe td) 3?acfetigal, 

Soi* allen liefet mtcfe JRacfettgal. 

©ie Äinbcv unten glaufeen, 

3<f> beute ©öfe$ an, 
Y 

©ic tnoüen mid) vertveifeett, 

©aß iä) nicfet fcfereien tarnt 

9Benn icfe wa$ beute, tfjut mit*’* leib, 

Unb ivatf icfe fcfevei, ift feine Jeeub. 

SDiein 2tft ift mit entwichen* 

©arauf icfe vutyen fallt, 

©ein QM&ttlein all verfelicfeen, 

gi*au Stadjtigal gefeolt: 

©a$ fcfeafft bei* ®u(en falfctye $ücf, 

©ie ft&m all mein ©lücf* 

Q33 eittfcf^röbtcr ? ßiefc, 

StflünMirf) btt) ^>etöclbet9. 

fSJeinfcfevobtei*, fcfeüg bie Trommel, 

©iö bei* 'feittt'e ©auci* fommet, 

50Ut ben ©renabierett 

9Ku(t bu foi*tmarfd)iren, 
\ 1 .) 

göJit bem blauen 9teitet, 

2fuf bie ÖJalgent £eitev: 

Sffieinfebrjbter, bu mufl fangen, 

9Mft bei; Sflac^t ju SBein gegangen; 

®einfcl;i-6btci,/ fcblag bie Stommel, 
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95i$ bein bittrer $ob gefommen* 

SBoHt if)i* ben Dragoner feljn, 

5Tuf bei* teeren Steppen |tef)n? 

^Morgen tljun fTen f)enfen. 

Ser wirb bran gebenfen; 

<Sp fo fd)(ag bei* Äufuf brein, 

lieber fein Sragonec fepn* 

9Jt a 9 f a f e r * 8 i e K 

TOnMic^ in £cfTcn. 3n iRieDcrfatfcfen Tagen fte <j>omraetlan&, f. «Bolfefag 

ttnn Ottmar C^adjtigaD. S&remen 1800. ©. 46. 
Jh 

SDiapfafer flieg, . ■ \ ' 

Ser 93ater ift im .Krieg, 

Sie Sßutter ifl im ‘pufoerfanb, 

Unb Qiulrerlanb ifl abgebrannt* 

SRariettrourmc^etn 
. ' mnUitb. 

SD^arienmörmcben fefce bid), 

2(uf meine Jpanb, auf meine Jpaitb, 

3cf> tf>u bir nid)t$ ju Ceibe. 
* 

€$ foH bir nichts ju £eib gefcf>ef)n, 

5Bilf nur beine bunte gftfget fetjn, 

Sunte Stögei, meine grcube. 
%. * 

SRarienwArnufyen fliege weg, 

£>em J?äu«d)en brennt, bie itinbev fdjvein 
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0o feijte, wie fo feijre. 

Sie bbfe 0pinnc fpinnt ft« ein, 

Sßafienwütmdjen flieg frinein, 

Seine Äinber freien fefyte. 

sDJovientpürmdjen fliege Ijin 

3u SHadjbar« jUnb, j« 97ad>bar« äinb, 

0ie tfyun bir nicf)t« ju l'eibe; 

<J« foü bir b« fein i'cib gefcf)«fjn, 

0ie wollen beine bunte §lügel fei)«, 

Unb grüß fie alie bepbe. 

J) e t verlorne @ tt> immer. 

SRiinblüb. ' 

@4 wirbt ein fdjbner Änobe 

Sa überm breiten 0ee, 

Um eine« $bnig« $od)ter, 

£Rad> £eib geftbaf) i$m 2Be!j. 

„2idj Änabe, lieber Süffle, 

/(®ie gern w&r icf) bei; bir, 

„0o fließen nun flbep ©aßet 

o!)l jwifcf)en mir unb bir. 

„So« eine flnb bie grünen, 

„So« onbre iß ber 0ee, 

„S« wirb von meinen grünen, 

„SBolfl tiefer nocf) ber 0ce." 

J 

I 



3a tvie auf bcm Qöofate 

3um Spiel ein Sichtlein fcf;n>c6t, 

S Benn c$ beim 

2fuf ÄontgS 9ßo!)ljei;n gef)t* 

©o ft%t fte auf baß SBaffer 

Ein Sicht auf leichte^ Jjofj, 

©a$ treibet 3Binb unb SBafler, 

3u if)rem 9>u^len ftotj. 

Hiß bei* zß aufgefangen, 

€r lief au$ votier Q3rufl: 

„SEßein Stern ift aufgegangen, 

„3$ fch*ff *hm nach mit Su|!." 

©a$ Sichttein auf ben Jpanben, 

5r fchmamm jum fieberen J>er, 

9Bo mag er f)in ftd> tvenben, 
V 

3<h fei) fein Sicht nicht mehr? 

Siegt er in i^rem Schooße, 

©ein Sicf)ttein menbet ab? 

Siegt er im SBafferfchtoffe, 

Sn einem naffen 65ra6? 

f 

S t c fraget © dM a djt 

^tiegenbeö 9M<u au$ bcm fiebenjabrigen Äricge. 

st« bie $reuflen marfchirten vor Q^rag, 

Sßor *Jbrag, bie fchöne Stabt. 
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©ie jja&en ein Jager geflogen, 

$Jlit Pulver unb mit ©lep roarb’d betragen, 

Kanonen würben brauf gefiif)«, 

©chwerin f)at fie ba (ommanbirt. 

©arauf rfitfte prinj Heinrich heran, 

SBsijl mit achjig taufenb SDiann: 

„üDieine ganje 2lrmee wollt ich brum geben, 

„2Benn mein ©cf>werin nod) wÄr am Seben!" 

0, ift ba$ nicht eine große 9?oth, 

©chwerin ifl gefd>offen tobt! 

©rauf fdjicften fie einen Trompeter hinein: 

Ob fie ^rag wollten geben ein? 

Ober, ob fie’$ follten einfdjicjjen? 

©ic ©ärger ließen fidtf nicht verbrieten, 

©ie wollten bie ©tatst nicht geben ein, 

<£$ follte unb mäfite gefdjoffcn fepn. 
1fr 

2Ber h<*t bi« Sieblcin benn erbacht? 

hflbenö brep Jjujaren gemacht, 

Unter ©epblip finb fie gewefen, 

©inb auch bep präg felbfi mitgewefen: 

SSictoria, SSittoria, SSictoria, 

Äbnig von preujfen ifi fepott ba! 
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$ f ü f) M n 3 6 M u m e n. 

»c«9Ut I. SB. S. 358. ©eilffi* »ercin&ert in Den ©«(Tenftmiccn »pn Meineid) 

Stiiauger. ffranffurt 1571. gj# 

•£)erjfi(f> t^ut midj «freuen, 

Sie fröjjlicfye ©ommer,'Seit, 

2fü mein ÖSebltft erneuen, 

Ser SDiatj in Sßoßufi freut, 

Sie £ertf> tljut fid> erfdjwingen 

9Äit ifjrem feilen @d>ail, 

5?iebiicf) bie SQögel fingen, 

Saju bie Sftacfytigatf. 

Ser Äufuf mit feinem ©freien, 

SRflc^t fr6()licf> jebermann, 

Setf 2fbenb$ fröl)lid> reifen. 

Sie üOiäbieiit wofjigetljan, 

©pajieren ju ben «Brunnen, 

Sefränjen fte jur Seit, 

?lffe SBelt fief) freut in SSonnen, 

iüiit SReifcn fern unb weit. 

Qi grünet in bem SÖalbe, 

Sie Siumcn biiiljen frei;. 

Sie Slßfiiein auf bem Seibe, 

2Son färben moncberiei;, 

<£in Siämiein (ie^t im ÖJurten, 

Sflö ^eißt, 9Sergi(j nit mein, 

S«ö ebie ^raut ju warten, 

53?ac^t guten 2liigcnfcf)cin. 



• <Sitt ßraut tvScbfi in ber ?lne, 

JJamcn SBohlgemuth, 

£iebt fehr bie fd;önen grauen, 

Saju bie ,£olber*$Müth, 

Sie weif; unb rothe Siefen, 

jjiälc man in großer ?lcbt, 

<£hut'd Qjelb barutn verlofen, 
m 

®d)bne Oranje baraud macht. 

Sad tfraut, 3e langer je lie6er, 

2fn manchem Snbe blüht, 

©ringt oft ein fjeitnlicfy gic6er, 

SSer jtd> nid)t bafür ^öt, 

3d) ^a6 cd tnofjl vernommen, 

fljjad biefed Äraut vermag, 

Sod) fann man bem vorfommen, 

SBern lieb i|i jeber ?ag. 

Sed SJlorgend in bem Sljau*, 

Sie Sfläblein grafen gehn, 

©ar lieblid) fid) anfehauen, 

©ei> fd)6ncn Slämlein fle^n, 

Saraud jte ^ränjlein machen 

Unb fdjenfend ihrem ©chab, 

$hun freunblicf) ihn anlachen, 

Unb geben if>m ein ©d)tna|j. 

Sarum lob ich ben ©ommer. 

Saju ben tOlavjcn gut. 



55er menbet affen Kummer, 

Unb bringt tnel Jreub unb SJluth, 

Ser Seit null ich genießen, 

Steweil id) Pfenning hab, 

Unb ben *$ tljut verbrieften, 

Se^ fall bie ©tiegen fytvab. 

£ U f 11 f* * ' 

$ltegenDe$ SMat. 

röer Äuhtf auf bem Sirnbaum faß, 

■Sufuf, e$ mag fanden ober regnen, fo wirb er nicht naß. 

55er Äufuf rief, tnirb naß. 

55er &utnt (liegt über$ Machbar fein £au$, 

Äutut, fd)bn -©chafcel, bifl brinnen, forom ju mir heraus, 

55er Äufuf, ber Äu?uf ifl brau$. 

3cf> fleh biv nic^t auf unb (aß bid) nicht rein, 

Äufuf, bu mbchfl mir ber rechte $ufu? nicht feyn, 

Ser Äufuf, ber ^ufuf nicht feyn. 

Ser rechte ^ufuf ber bin id) ja fdjon, 

3?ufuf, bin ich hoch meines 23ater$ fein einziger ©ahn, 

Se$ $ufu£, be$ .Sttfuf fein ©ol)n. 

©ein einjiger ©ohn ber bin ich i« fd)on. 

Äufuf, jieh nur beim ©chnürlein, 

©eh rein jum ^hürlein, 

©ch felbcr h^’Cin, 

Ser ^ufuf ifl mein. 



£>ie Stau »on SSBciffcnOurg, 
9 f , 4 

<Hu$ 9ftei6ner’$ unö Garniert £Uiartaffd)tift für altere Literatur. II. io 

5&rotuff’$ tDtar^burger düronif. 

535a$ tvottn mir aber fingen, 

3Ba£ mottt if)r für ein £ieb, 

Sin £icb von bei* grauen von S5eiffen6urg/ 

9Bic fie ii)un J&errn verrietJj* 

0ie (teji ein ©riefelein fdjrei&en, 

©ar fern in$ $f)üringer Üanb, 

3u iftvem fiubemig ©uf)tcn, 

©aß er ba fam jur Jpanb. 

(£r fpracJ) jn feinem Änccfjtc: 

©u, fattei mir mein <£ferb, 

SBu* motten jur SBeiffcn&urg reiten, 

(£6 ift nun 9teitcn$ mvti). > , r 

„Öott grfl$ eudj 2fbelf>eib fet)6ne, 

„SBünfcf) euef) ein guten 5ag: 

„3Bo ift cur cbler Jperre, 

„3Rit bem icf> fampfen mag ?" 
«1» * /. | ■ (* ♦ 

©ie grau fettft ifjrcn Herren, 

3m 0cf)ein fatfdjcS ©emätbtf, 

®r -reitet 3tacf)t£ gattj fpate 

3Jlit Jpunbcu nad) bem Stieb* 

©a Subcmig unter bic Sinbe fam, 

3a unter bie üinbe fo grün, * * - 
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©a ?am ber Jperr von ber SBeiffenburg 

SJtit feinen SBinben fo füljn. 

„SBillfommen Jperr von bet SBeiffenburg, 

„@ott geb eutf> guten fBlutf), 

„3f)v foKt nidft länget’ leben, 

„®enn l)cut biefen falben Sag." 
■m 

„©ott td) nidjt langer leben, 

„Senn biefen falben $ag, 

#/@o Hag kt)$ (Etyrifto oom 

„Ser aU Sing wenben mag/7 

©ie farnen l)art jufammei», 

9ftit 2Bovt unb 3orn fo groß, . 

Saß einer ju bem anbern 

©ein Xrmbcuft abe fd>o0» 

CEr fprad) ju feinem ^nec^te: 

„SRun fpann bein 2lrmbruft ein, 

„Unb fd)ieß ben Jperrn oon ber SBeifienburg, 

„3ur linfen ©eiten ein/' 

„SSBarum fotl idj il)n fließen, 

„Unb morben auf bem $Man, 

„J?at er mir bodj fein fiebclang, 

„SUocb nie fein 2eib gctfyan/' 

Sa na^m {?ubewig ben ^agerfpteß 

©elber tn feine Jpanb, 

Surdjrannt’ ben ^faljgraf gvieberidj, 

Unter ber Sinben jur Jpanb. 
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Sr fprad) ju feinem Äned)te: 

Steifen mir jur SS3ciffen6urg, 

Sa ftnb mir mof)l galten, 

,,9}ad) unferm'Jperj unb $ßut!)." 

// 

99 

Sa er nun gegen bie ©eiffenburg (am, 

2Bof)t unter bai f)ol)c Jpau$, 

Sa faf) bie falfcf>e graue, 

2Kit greuben jum genfter aus. 

„®ott gräs cud), ebic graue, 
\ 

,,©efd)er eud> ö>lucf unb JpeÜ, 

„Sur ©id, ber iff ergangen, 

„$obt ^abt if)r euren ®emaf)l/' 

„3ft benn mein ©itt ergangen, 

„5Rein ebler Jperre tobt, 

„®o mit! id)S nicht c!)cr gfauben, 

,,3d) [eh benn fein ©lut fo rotlj/' 

„Sr jog aus feiner 0cbetbcn, 

„Sin @d)merbt von ©tut fo rotf); 

„@iel) ba, bu ebte graue, 

„Sin Brisen von feinem ?ob." 

@ie rang i$r meiffe Jjanbe, 

Kauft aus if)r gelbes Jpaar: 

„J?u(freid)er (Ebrift vom Jpimmcl, 

„©as f)a& nun getl>an 

@ie jog von ihrem ginger, 

Sin Kingetein von @olb: 



„Stimm !jin, bu Puberoig «öu^e, 

„Qjebenf ba meiner Jjulb." 

,,2Ba« foff mir bo<* ba« Jingetfcin, 

,,®a« oeradjt gewonnen ©o(b, | / 

,,25?enn id) baran gebenfe, 

„Sftein Jperj wirb nimmer jjolb." 

3>e« erfdjrac? bie Jrau non ber SBeiffenbuvg, 

§afjt einen traurigen Sftutfj: 

„2}er(a|l mid) fyoiber Jörftc nidjt, 

„®etn ebter Jjerr ifi tobt/' 

frommer ©ofbaten fdigfter 'Job 

OTortjof t>on Der öcutfcfcen fpoefte. Ceipjig 1713. ©. 313* 

5Sic( Ärieg fjat ftd) in biefer SSclt 

9DJand)ci* Urfad) ei-fjoöen; 

©emfefbett l>at @ott $ugef<cüt, ' 

©te SDiuftf, if)rt $u lo6cn* 

3f)t erfl €rftnbet* mv 3u6af, 
* 

©e« £amed>« ©ofjn mit Stamen, 

ßrfanb ©rometen* unb *Pfeifenfd)al!, 

^onnt fte ftimmen jujammen. 
H||Jb ™ ■ « . k » . _ * - 

©ie $3luftf gut, 

Srwecft ben 5ßut(), 

Jrifdj unnerjagt, , ■ 

©ie Jeinb verjagt, 

luft ftarf, bran, bran. 



2(n Jeinb fdnan, - - m 
•m 

S&recfjt mastig but*d), 

®d)lagt ©afle unb $urd), 

©d)icjH, ftedjr unb f)aut a(Ie$ nieber, 

©a0 feiner aufftel)t wieber. 

2fl$ bort Sftfa töciffagcn follt, 

©a 3ft*ae( ©ut.$ (itte, 

©pracf) er: 5Rir 6afb ein ©pieUttann }o!t, 

©er fpiett nad) ©asibg ©itte. 

2(ud> fpiett vor if)m bzß Jperren J?anb, 

Sr tf)ätc $rofl wetflagen: 

Of)n Stegen, fto0 gro0 SBaffer burd)$ £anb, 

©er $einb murb auef? gefcfytagcn. . , 

©rom, brari, brorn, 

Qbom, pom, pom, pom, 

©roml unb pfeifen gut 

9ftad)t gelben SKutf), 

Cvwecft ^ropfjeten-, 

9teijt bie ‘poeten; 

3n Jrieb unb ©treit, 
f M f * • 

i£6rt man$ atlejeit, 

SKuftfam fott man ehm, 
" tf i if • # # • # L *t 1 

SJlan fann Ufr nidft ent6ef)reit. 

«Kan fdfveibt, baß wenn SimotifeuS, 

tttaef) ber 2>ovier SSBeife tf)ät fingen, > 

2U$ ein bevölftntee SRufffuS, 

Äonnt' er in Jjavnifcf» bringen, 
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3f(cjcanbrum Sftagnum ben Jpelb, 

©tcett fatt fonnt ec nid)t werben, 

er jwang faft bie ganje äöelt, 

©efriegt ben £tti$ ber £rben. 

$imotl)eu$ 

9Kiieftu$ 

Sonnt’ gewaltig fing’n, 

$f)at mit aufbring’n 

2üejeanbrum, 

Siegern 5ßagnum, 

©aß er in ®utl), 

Unb Jpelbenmutf) 

§aßfr @d)ilb, ©erwerbt unb SviegäWaffen, 

3m förimm bie $cinb ju ftrafen* 
■i % J*-' m ^ 

#F 

l i » 

06 tf)eil$ gleich wollten weiten a&, 

9Bic oftmals ift gefd>el)en: 
% ^ ^ j ■*•' r j i- „ 

3ebod> ein föroenmutf) td) ^a6* 

Unb vorn füllt if)r mid) fef)en: 

©er Sern fpringf vor, bie ©preu 6(ei6t f)int* 
c k I n '#0* 

faßt fjerjfjaft l)iec brein rd>lagen, 

@ic werben jtd) wof)l wieberum wenben, 

3^r ©röber tfjut nidjt verjagen. 

Sierieleifon, 

$ibi, pom, pom, pom, 

ferm, ferm, ferm, ferm, 

©td) feiner f)erm, 

SEBirft gleich gepfejt, 
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ffiom Jeinb verfejt, 

6oId>$ tf>u jeje gar nid)t achtelt, 

Jpilf nur bie $einb af>fd)Lad)ten* 
# 

®ott fclBfl tfl vorne mit unä bran, 

$f)ut fel6er für un£ fh-eitcn, 

©er Jeinb nid;t (Anger flehen famt, 

3Beid)t ab auf allen Seiten; 

3f)r ©rüber, fefct nur mutljig brein, 

©ie geinbe tfjun verjaget fei;n, 

©er Sieg unb ^reig fei; unfer, 

©rom, ©rari, ©rom, 

Äomm, ©ruber fomrn, 

<pomp, ‘Pomp, ^omp, *pomp, 

gteu bid; mein £omp, 

«feilf feifef) nadnag’n, 
f 

$f)u waefe bvein fc^lag’n, 

2(cf)t nid)t bei* SDeut, 

@ie f)at if)i* Seit, 

®ic woiintf nodj roofyl ünbeit, 

QMeib feiner nicfyt bahnten. 

Ö5ott (ob, if)r werden £i*iege$(eut, 
* 

Itnb ftreit&arn Reiben gute, 

©en Sieg fjab’n mir erhalten ^eut, 

J?abt nur ein guten ‘Diut^e, 

9lau6t unb beutet ma$ jeber finbt, 

©oeb t^eiit^ fein frieblid) au^, 

©amit i^r 0tern, Jreunb, SEBei6 unb Ätnb 



25fd)itft, ober bangt ju 

22>ibi, ©om, ©cm, ©cm, 

5clbfd)erer fomm, 

Unb mtef) »erbinb, 

©in fjalbet bUnb, 

<$ie freefe ein QCbfeif A 

3ief)t au$ in £*if, 

23erbinb mief) oor, 

©onft foft’S mein Of)t\ 

2krbinb mid) aud): 

i'ed), feutr unb Slaud)! 

Saß mi<& »orgeln, 

$ann nic^t langer fteljn. 

£ie6er gc6t Ijcr ju trinfen, 

^tefn J?tr$ will mit* verjmfetu 

©n 2ßunbarjt f>at brei ?fngeßcbt, 

2Birb er| för @5ott gehalten, 

©o oft ein ©c^aben wötet unb flicht, 

Ä6mmt er in (Engetegeftalten, 

SBenn man iljn aber jaulen fofl, 

Unbanf tf)ut fid) halb ftnben: 

Sollt, baß iljn biefet* unb jener fjoft,/ 

Ober möft gar oer&linben! 

Unbanf, Unbanf ■»>.* 

$ßad)t ©uttfjat franf, 

3ft ein groß Saftet* 

Sür Ijeüfame Qbjtafter, 
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^>a(t ben 2lrjt »ertß, 

®er »erßanbig if)n tfjvt/ 

55e« arjted .fiunft 

®oll Duingen ©unfs, 

3n großer 9}otlj 

©d)Afft bir tf>n ©ott, 

Äein arjtgelb feB man fraren, 

©ott rooB’ und aü’ Demanten. 

# 

$ein felget- $ob iß in bei- SSelt 

3l(ö wer vorm geinb erfcßlagen 

2luf grüner Jpeib, in freiem gelb, 

©arf nicfjt bäten groß SBefoflagcn; 

3m engen ©ett fonß einer allein 

«Stuß an ben $obe$reiljen, 

jjiev aDer ßnbt er ©efelli'cßaft fein, 

galln mit wie trauter im SOiaien; 

3<f> fag of>n ©pott, 

$etn feiger 2ob 

3(1 in ber $5elt, 

3(W fo man fällt 

auf grüner J&eib, 

Of)n $lag unb £eib, 

gjlit trommeln Älang, 

Unb pfeifen ©efang 

SBirb man 6egraben, 

®avon mir Ijaben 

UnßevDUdten 95uf>m. 



©ie Jpefben fromm, 

@o fe£en Jeib unb ©tut 

©cm ätaterianb $u gut, 

£> i c 91 o f e. 

€f)rt(h«n SBeifettS Drei ffügften Peute. peipjig 1684. <3. 234 

2> ie Stofe b(uf)t, id) bin bie fromme ©iene, 

Unb i*ut>re jwar bic feufcfycn ©lauer an, 

©aber id) unb Jjonig fdjöpfcn fann, 

©od) lebt if)r ©lanj unb bleibet immer grüne, 

Unb alfo bin id) roof)lgemütb, 

3Seil meine Stofe blüf)t. 

©ie Stofe blüljt, ©ott laft ben @d)ein vcrjieljcn, 

©amit bie Seit be£ ©ommer$ langfam gef)t, 

Unb meber Sroff noch anbere 3}otf) entfielt, 

@0 roirb mein ©IM in biefer Stofe blühen, 

@0 f fingt mein fiißc^ Jreuben^Üieb: 

2Id), meine Stofe 6lüf)t! . 

©ie Stofe blüfjt, unb lacbt vor anbern Stofen 

SDiit foldjcr Ster unb »£er$empfinblicf)feit, 

©afj attd) mein ©inn ftcb ju ber Qbfiicbt erbeut, 

S3lit feiner ©lum im ©arten üebjufofen, 

9Beil Mt$, wag man fonfien fiefyt, 

3« biefer Stofe blüf)t. 



£>ie 3 ii b e n t o d| t e r* 

Sttunt>Iic&. • ‘5 ' 1 

mar eine fd)5ne ^übin, 

®in munbetfd)öne$ ©et&, v* ^ w 

Sie fyatt' ein fefjone Tochter, 

3f)r Jpaar mar fcf>6n gef!od)tenr 

3um $anj mar fte 6creit. 

„2fd), üe&fie, Uc6f!e Stuftet*! 

,,©a£ tftut mir mein Jperj fo mefj! 

//2fc^, laßt mid) eine ©ei(e 

„©parieren auf grüner Jpetbe, 

„Sitf baf? mir’$ 6effer Wirb." 

Sie Slutter manbt ben Siücfen, 

Sie $od)ter fprang in bie &&§, 

©o aüe @d)t*ei6er fafen: 

,,2(d) lieb|ier, lic6fler ©d)rei6er! 

,,©a$ tljut mir mein Jperj fo wef)." 

„ffienn bu bief) laffeft taufen, 

„Suifa foüfi bu ^eiflfen, 

„Stein ©ei6d>en foüfi bu fepn." 

„<£6 id) mid) (affe taufen, 

„Sieber mitt id) mid) oerfaufen, 

„3tt$ tiefe, tiefe Stecv* 

„CBut 9f}ad)t, mein SJater unb Slutter, 

„©te auch mein fioljer Sruber, 

„3f)t fe^t mtd) nimmermehr! 



/,®tc ©onne ifl muergegangen 

„3m tiefen, tiefen SReet." 

©rci Dl eit er am $(jor. 

2)?ünMidj. 

Q?S ritten brei SRcitcr jum $()or i^inaud, 

2fbe! ' 

5«iRö Eie&d)en fdjaute jum Jenffer $inaud, 

2fbe! 

Unb wenn es benn fofi gerieben fetm, 

©o reid) mir bein goibened SRingeleitt, 

3fbe! 2lbe! 2fbe! 

3a, fdjeiben unb iaflen tfjut wei). 

Unb ber und fdjeibet, bad ifi ber 5ob, 

2fbe! 

®r fcf>eibet fo manefted Smngfraulein roti), 

2fbe! 

Unb war boefj geworben ber (icbe £eib, 

$er ?ie6e ein füget? 3eit»ertrei6, 

3fbe! 2lbc! 2fbe! 

3«, fefjeiben unb (affen tfiut welj. 

€r fcfyeibet bad j?inb wof>( in ber SSBieg, 

2fbe! 

SEenn werb id> mein ©dfäfcel boef) friegen? 

2f&c! 

Unb ifl cd niefct SRorgen? 2td> war ed bod) Jjeut, 



(£$ mnd)t un$ aff6e:beit gen- große Jveub, 

2fbe! 2lbe! 2fbe! 

3a, Reiben unb (affen tf>ut tvefj. 

@ <f) I a . eft t l t e fc. 

SEBccft>crlin ©. 244. von ©itteroalD II. 0. S"4- 

Send) auf, il)i* tapfere 0olbaten! 

3f)t\ bie ifyr nod; mit teutfeßem ©lut, 

bie if)t* nod) mit frühem SÖiutl) 

belebet, fud)ct große Ratern 

SJjtr £anb$leut, iljr £anb$fnccßt, frifcf) auf! 

©a$ £anb, bie greiljcit ftd) verlieret ^ 

2Bo if>r nid)t mutljig fdßaget brauf, 

Unb äberminbenb triumpf;iret. 

©er ift ein $eutfcf)er t&olgeborett, 

©er von ©etrug unb gatr^^eit frei;, 

«£at »oll ber 3leblid)feit unb 2reu, 

3lid)t ©lauben, nid>t gretfjeit verloren* 

Jpa, fallet in ße, iljre S?a$ncn 

3ittern auö Jurd)t, ftc trennen ßd), 
■i 

3$v 65fe ©ad) f)ält itid)t ben @tid), 

©rum ju ber Jlucßt fte ßd) fdjon mahnen. 

0 

©vo(5 ifl tl)C Jpm-, 66$ tf)i- ©ettnflen, 

©cofj ifi ifjv 3«ug, fleitt ift ihr ©laub, 



ä?rifdj auf! ©ie jittevn wie ba$ £aub, 

Unb »Ären gern fcfyon autfgeriffen. 
k 

4?err von $alfenjtein> 

$Iic$enDe$ 25fat, au$ abgebrucft in £eri)er$ SBolfSlieDetu I, ZI), B. 

reit bei* Jperr von $a(fenfiein, 

©ofjf fiber ein* breite JfDatbe. 

©a$ fie^t er an bem ©ege pcfin? 

Sin SOtabel mit tvciffem Äleibe, 

„©obin, tvoljinau^ bn fchine $0?agb? 

,,©a$ machet ihr hier alleine? 

„©otft ihr bie Sftacht mein 0d>lafbule fet;n, 

/y@o reitet ihr mit mir t)eime." 

„3)?it euch f)eimreiten, baß thu* icf) nicht, 

„Äann euch hoch nicht erfennem" 

#>3$ bin ber Jperr von Jaffenfiein, 

V/Unb thu mich fetter nennen/' 

„@ei;b ihr ber Jperr von Jalfenfrein, 

,,5>erfe(be eb(e J^erre, 

,,0o will ich euch bitten urn’n (Befangen mein, 

„53en tvil ich ha^en jur She." — 
i 

,,©cn Qjefangnen mein, ben geb iefj bir nidjt, 

,/3nt Sljurn muß er vertrauten. 

//3u Jalfenßttn fiet)t ein tiefer $fyurn, 

„sffioijl jmiit^en j»o tjoljen «DJauren." — 
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„©teljt j« Jalfenftein ein tiefer $fjunt, 

„SSoljl jwifdjen $wei Ijoljcn Mauren, 

,,00 will id) an bett Mauren (teljn, 

„Unb will iljm Reifen trauren." — 

©ie ging beit $fjurm woljl um unb wieber um: 

„^etmilteb, bifi bu barinnen? 

„Unb wenn id) bidj nid)t feljett fann, 

„0o fomm id) von meinett ©innen." 

@ie ging ben ?fjurm woljl um unb wieber um, 

55cn $f)urm wollt fte auffdjließen: 

„Unb wenn bie ?flad)t ein 3afH* lang war; 

„Äeine ©timb tljat mid) verbrieten{ 

„<5t börft xd) fetyarfe SReflfer tragen, 

„55ic unfern Jperrn fein Mntd)U, 

//3d) tljat mifm Jperrn von Satfenflein, 

„Um meinen Jperjlicbflcn fcdjten!" — 

„SSßit einer Jungfrau fedjt id) nldjt, 

„35a$ war mir immer ein ©djanbe! 

„3d) will bir beinen (gefangnen geben; 

„Sief) mit iljm au$ bem £anbe!" — 

„2ßoljl aus bem £anbe, ba jielj idj mdjt, 

ab niemanb was ge|tofjlen: 
t % t jr , * f _ rM . 

„Unb wenn icf) wa$ Ijab liegen (af>u, 

„©o barf id)S wieber fjolen." 
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V v 

römifd;e @(a£, 

g&ünbfu*. 

©tanh td) auf einem ^o^en ©erg, 

©ab wobt ben tiefen, tiefen SKljein, 

©ab id) ein ©cbifflctn febweben, 

ffiiei Stifter tranfen brein. 

©et* jüngfte, bet* barunter war, 

Jg>o6 auf fein rbmifdjetf @la$, 

%f)ht mit* bamit jumin^en: 

„Jeintf £ieb, id) bring bic ba$!" 

„SBatf tbuff bu mir juirinfen, 

„5Ba$ bietft bu mir ben 38ein, 

„SKcin $3ater will mich in$ Ä'lo|lcr tl)tm, 

„Soll 6>otte$ ©ienerin fepn," 

©e$ 9tad)t$ wobt um bie Ijatöe Stadjt, 

Sräumr c$ bem Stüter fo ferner, 

2lt$ ob fein l)erjaHerlieb(ter ©ebafc 

3«$ Älojler gangen wai\ 

„Unecht, fattle mir unb bir jwet Stojj, 

„Stein Jpaupt ift mir fo ferner, 

„3cb teerte gar viel mein römtfd) Ö5la$, 

*,©a$ ©ebiff gieng ^in unb f)w: 

„Stir träumt’, td) b^tt’ eine 3]onn gefc^n, 

>,3<b tranf ibr ju mein @5ta$, 

„©ie woUt nicht gern in$ Älofter geb«, 

>/3bv 3(cuglcin waren naf, 

• iS 



„Jpaft an! #alt an am Äloflertljör f 

//9tuf mir mein £ieb tyevautf !" 

©a (am bie altfle 9lonn fytwov, 

„SKein Sieb foll (ommen $e(au& 

„Äein gein$Ueb i|t fyhv innen, 

„Äein Jein^lieb fann fjerau**" 

„Unb wenn fein geintfiieb brinnen ifr, 

„@o fteef id) an ba$ Jpau$." 

©a (am $einiUeb gegangen, 

©cf)neewei$ mar |Üe gef leibt: 

„SDtein J^aar i|t abgefdjnitten, 

„£eb mof)( in Swigfeit !" 

(Er vor bem Ä'(o(!er nieberfajl, 

Unb fafj in$ tiefe /tiefe $f)al, 

33erfprang if)m mol)l fein rbmifcf) ©la$, 
i ^ ■* 

18eufpt«n9 il>m roo{)l fein Jpeq. 

SKoämaviett 
SRünMid). 

wollt bie Jungfrau friif) aufftefyn, 

3Boüt in be$ SJaterö ©arten gefjn, 

9lot^ SHbslein wollt fte brec&en ab, 

©aoon wollt fie ftd) machen, 

(£in ^ränjelein wof)l fd)öit* 
p 

£$ follt ihr J£öcbjeit$frJtt$lein fet;n: 

,,©em feinen .5?nab, bem Stmbtn mein. 
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3t6öfein totfj, idj (jrcdj eud) «6, 

„Saoon miß icf) mir roinben, 

„<£in Äränjelein fo fc^ßn." 

©ie gieng im ©rünen l)er unb Ijin, 

©tatt 3t60(ein fanb fie tßoomarien: 

,,©o ötfl bu, mein ©«treuer Ijin! 

„.fein 9?ö$lein ift ju finben, 

„.fein frnnjclein fo f<f>ön." 

©ie gieng im ©arten tyer unb hin, 
4 

©tatt 9t6$(ein bvad) flc 9lo$manen; 

„55a$ nimm bu, mein (getreuer, f)in! 

„£ieg bei biv unter £inben, ^ 

„SEBein Sobtenfränjtein fdjon." 

£>er ^Pfatjcjrrtf am SX^cin» 

€* woljnt’ ein ^faljgrnf an bem SKIjein, 

Ser lief? oerjagen fein ©djroeflerlein, 

Sa fam ber füdjenjung ju ifym: 

„2Bilifommen! SBillfommen, <J>faljgraf am SRIjefn! 

„23o ifl bein fdjbnetf ©efjroeflerlein?" 

„UKein ©djieeflerlcin bie frieg(l bu nidjt, 

„©ie i(t bir viel ju abeliefj, 
V 

„Unb bn ge^ßv’fl jur hinein." 
V 

„®avum fofft id> fte fliegen nicf^t, 

/,©ie i}at von mit* ein üinbclein." 
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,f^at fte von bivcin .finbeldn, 

„000 fle nid)t xndyv mein ©tf)tvefter fei;n." 
_ * 

<Jr lief; fie geißeln brei ganjer Sag, 

3M« man iftr Sung unb {'eher fa$: 

,,^6r auf, l)6r auf, e« ift genug, 

„€« gel)6rt bero Ä6nig au« gngellanb." 

„©efjfirt e« bern Ä6nig von €ngellaub> 

,,©o fofiet mieff« mein ganje« fanb, 

„IDiein ganje« Canb ift nicf>t genug, 

„gjjtein £ebeu muß auef> ttotf> barju." 

£« flunb nid^t länget al« bvei Sag’ an, 

2)a fam bet Äönig au« Sngellanb: 

„SBilltommen, wUlfommen '¥>fal$gvaf am fRjjein, 

„SBo ift, wo ift bein 0ef)roe|terlein?" 

„SDtein 0cf>n>efterlein, bie ift fcfyon tobt, 

„Sie liegt begraben r6«linrotl>." 

„{liegt fie begraben r5«linrotff, 

,,©o mußt bu leiben ben bittern Sob." 

@elbft jog er fein .fermere« golbne« ©erwerbt, 

Unb ftad) e« bem 9>fal$grafen burcf) fein 

„Jjat fte müfTcn leiben' ben bittern Sob, 

„0o mußt bu leiben ben 0(f>merj." 

4 

1 



Söogef 9)f;öntjr 

9fu5 einem alten 3Micf)e otjne £iteL 

^Pijßnip, bei* eblc SJogel mertlj, 

J?at feinet ©teilen ntd)t auf (Erb, 

Um feinen J?al$ ift’$ galbgelb flat, 

©ein ?eib unb flöget Qiurpur gar; 

j£>at auf bem Raupte eine Aron, 

Sei* t)6d)(ic Saum fein l)üf)et $f>ron. 

(Er wo!)nt unb lebet lang allein, 

Sann flcücrt fi'dj) viel 236gel ein* 

Sie SQßgel fammeln für if)n frei; 

Sen 3Beil)raud) unb bie ©pecerei;, 

2Jon eblem J£>olj tt>ol>lricd>enb 2lefi, 

@ie machen anß bem alln ein 9!e|t* 

Sann fdjwingt er brühet fein ÖSefieber 

2lm ©onnenglanje auf unb nieber. 
§ 

SBenn er baß Slaudjwerf fo ge^ünbl, 

Sic glamme fiel) jur Jpß^e winbt* 
11 * 

Sann laßt er ftd) Ijerab jur ÖSfutlj, 

SScrbrennt fid; willig wohlgemut!)* 

2Cf$bann in feiner 2lfd)e wirb 

(Ein leuebtenb SBürmlcin erfl formirt, 

Sarnad) ein SSogel rein unb pur, 
\ 

S)em vor’gcn gleich in bei* 3iatm*. 
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Sfyrifhi«, be« Jjimmel« PPttip teilt, 

Jjat fo gewohnt auf erb’ allein, 

€in abler ftarf, bet flbetwanb 

jj6ll, Teufel, ©tinb unb $obe«6anb. 

©ein 6)ottfjeit ift bte gülbne $arb, 

Unb fein 23erbienft un« Jpc‘* erwarb. 

©a« 'PutputtÄleib er fyat autf) an, 

2(uf feinem Jpaupt bie ©ornenfron. 

au« regtet £ieb in6rünftig td> 

Sr opfert barauf willig fid). 

Unb man begrub i&n el>rlid> ftep, 

f6(ilid> ebler ©pecerep. 

aifo be« Jjimmel« P^finip lag, 

3m Örab, bi« an ben britten ?ag, 

ai«bann er wiebet* letenb wurb' 

©utd) feine ew’ge @eift«geburt. 

©et u n 1e1 i t b t f <b « i t g c r, 

2lu$ 3?*ttcfmann$ s&eftfcteibung aller ©e&irje. 

Q*in Pilger wollt au«fpären 

©er erb' 9ftetalIen<Öeift, 

©a &ic)5 man tyn fpajiren, 

3n« ©ergwerf man iljtt weift, 

©a führten iFire @d)WH 

-■ 



S3ier SOMmtcr mit jmei SSeibern, 

Sie trögen in Den Seibern, 

ggorauf fein J^erj gerid)t* 

®r glaubte unb fuhr in ©tolfcn, 

Sa fanb er einen <Oc(b, 

©cf? Jauft vom ©fahl gcfchmolfen, 

3utn @cf) leget ftd) tvohl (Mt, 

2ln -Sleibung mar er rotf): 

9]acf)bem bei* .förieg geenbet, 

Sur Arbeit er ftd> menbet, 

SBollt er nicht leiben 3)oth. 
m 

©er fuhr mit hurten 2Bortcn, 

Sen fretnben Eanbtfinann an, 
* Ir 

0prad): „2Ber jeigt bir bie Pforten, 

„Sie feiner treffen fann? 

,,30er ftahlet beinen 3)iUth, 

„Sich fo ol)n §urd)t ju magen? 

„SBen fuchfi bu megjutragen, 

„Jj>at beine Stuft auch ©lut?" 

Ser ©afl erfchraef barüber, 

Soch gab er 2fntmort brauf, 
# 

Sprach freunbtich ju ihm: „Eieber! 

„SJiein Jj>elb, hait mi(*) nicht «uf: 

„Sn ben ©erg fott id) gehen; 

„23ier Männer ftarf von t?ci6et*n 

„Sie fotlen mit jrnei SBeibern 

„2ltlhier in Arbeit f!eh«. 
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„Sie ©tuffett bie pe pud)cn, 

,,©te foUen bei* 3cue^ fei;n, 

„35en alle äßeifett fucfyen, 

„2(11$ öem ber 2Öeifen ®tein 

„SBirb fünplid) jugeriefjt, 

„2>rum bin icf) Ijcrgejogcn; 

„SBerb id) audj fet;n betrogen? 

,/Ärieg id) ifjn, ober nid^t?/y 

„©u f>ap wofjl nd)t vernommen 

,,©agt if)tn ber erpe Har: 

,,23ter Scanner pnb Ijerfommen 
V'- « A * # r b #. ■" <p 

,,9Dlit bem Staun; Simmeir; ^aar, 
„ r- f „ - - ' f r - t 

„Unb l)abcn, mi bu roiiit 

„'Sefonberd unb jufammen, 
* 

„3Beii töii* von einem ®t«mmen: 

,,®od) rnevfe, t»a$ ei gilt. 

//3<f> jweifle nod) am Kriegen, 

„2Bit ^aben« tief vetfteeft, 

,,©en fannfl bu jtoae beftegen 

;,35erd leidjtlid) bic entbeeft, 

„3dj geb ei roarlid) nid>t, 

„<&i fe» benn baf; im Kämpfen, 

,,©u meine 9Kad)t fann(l bampfen 
\ 

„Unb mid) bein ©d) werbt §innd)t. 
* 

„JJier, I)ier in ber Jperjfammet 

,,^rag idj ben eblen @d)a£: 

,;Äannp bu mit betnem Jammer 
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„Sir baju machen piafc, 

„0o büß idj leiber ein: 

„Senn biefe£ muß mir geben, 

„Äraft, Olabvung, 0tarf unb Men, 

„Unb allen, bie hier feyn." 

„Su btf ein harter Knorren, 

„Jpub brauf bet* ‘Pilger an, 
ft 

„3eb bleib i|t unvemomn 

„SDiit bir, bu ^r:ege$*SSJlann, 

„2ßieroobl icb könnte t^un, 

„5ßie Savib mit ber 0d)leuber, 

„Socb teb febon’ unfer betbet, 

.„Unb will bkb laßen ruf)n." 

„3<b t*atb bir$, fpracb ber Jjauer, 

„$ritt mit* nid)t auf ben guß, 

„SJRein Siebten fte^t and) fauer, 

//3m gall fie FÄmpfen muß; 

„SReij ihre äBaffen nicht, 

„3ß urein Sorn feuen* SBerfe, 
<* 

„0o rbut fte ?euin ;$Betfe, 

„2Benn man auf fte loß (liebt. 

„£aß unfern J^auptmann ß§en, 

„Saß feine grau ju 3lub: 

„3Saß fann ein Äönig nüfccn? 

„Sie .Königin baju? 

>/3bv Pvalen iß ju groß, 

„•Kannß bu gleich mai erbeben. 



„So ntufr bu viel aulgebcn, 

,,<£§ betn ©ewinit flc^t bloß* 

,,©od) wirft bu weiter gelten, 

„3n$ innerflc ©emad), 

„2Bir(t bu [ef>n anbre (ledert, 

„©ie füllen ©ad) unb Jad): 

„©ewalttgeft bu jte, 

„So fannfl bu fr6l)lid) leben, 

„Unb beinern 3?«d)ffen geben, 

„5Baö er barf fpat unb 

©er Jrcmbe fuljr halb weiter, 

Unb lief ben Strecken nad), 

.Stein 5Reufd) war fein Begleiter, 

(Er fanb ein neue$ ©ad>; 

©a ftanb ein glänjenb SOlann, 

5Rit Äleibung wof)l verfemen, 

©en fprad) bcr 03afl mit Sieben, 

©leid) wie ben erften an. 

©er Knappe gab if)m wieber, 

53Jit Slcin! fflein! nur ©efdjeib: 

„Sollt id) unb meine ©rüber, 

„Un$ tßbtcn vor ber Seit, 

,,©a$ ifl ju viel begehrt: 

„©er ÄSttig felbff muß frerben, 

„©ie Äbnigin verberben/ 

„SBirb bir beut 2Bunfd> gemärt." 



I 

£0 

©cm greinten (lad) baö gunfefit 

©e$ SDtannetf ini ©cftcbt, 

©af? er ju aücn 98i 

3m Sfu^enblicFc rid)t, 

06 jemanb ju ber ©anb, 

©cv feinen Sinn mod)t merfert, 

Unb il)n von feinen 2Berfcn, 

3lbtreibcn mit ©cflanb. 

gr bac^t if)it umjubringen, 

3u rauben feinen Strafe/ 

litfeint, e$ wiirb i9m 
Jf 

©eit er fo triefte QC>Ca§, 

©en Mnig auf Die ©af)r, 

©amnu bem ©entast ju legen, 

©ieroeil burcf) jene*? Siegen, 

?lud) febte biefetf Oaar* 

s 

95til et 'nun gan;i alleine, 

®teift et ben Knappen an, 

©et mit bem f laten 0d>cine, 

Sie gremben teijen fann; 

0t6|5t nad) bet ®uvgel frei, 
* 

©er febreit, ©ewalt ju fparen, 
* 1 

gr miß if)m offenbaren, 

©a$ it)m annef)mticf> fei;. 

©er Ö5aft lief? ficf> erbitten 

Unb fragte; 3öflf? er fetj? 

©er fpracfy: „©inein 1 
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„£><3 fi|ct an bei* Steil) 

„Q:tn alt fißgrauer SJiann, 

„Ser 1)at mef>r von beit @cf)a|en, 

/;Ser fann btd) baj? erg$|en, 

„Äl$ tef) btt* jetgen fann. 

„<£$ wirb btt* frei gelingen, 

„Sie vorgefeite ©arf), 

„Unb fannft i|n leid)t 6ejwingen, 

„Sßeil er von Älter ftfnvad): 
1 j r JP 

„Ser ifltf, ber Jpilter ift 

„2fn föniglidjer Pforten, 

„Sem man ein ju antworten, 

„Sen ©cfjltiflfei &at erfiejjt." 

Ser Jrembe ging von bannen, 

$anb enblid? einen @rei)5, 

Ser (eid>t ju äbermannen, 

Ohtt alles Slut unb ©djroeiß, 
| | 

©ein Mittel war gering, 

<£r fa[) befd)mu|t, elenbc, 

Unb lef)nt ftd) an bie Sßinbc, 

95etru6t, weite i|m fo ging* 

©er QMtger fprad) ingleictyen, 

3^n um ben Jpanbftein an, 

<£t* mfid)t if)m ben boef) reichen; 

Ser Ökifl fpraef): ,,Sieber SDlamt, 

bu bem 3<spge nad), 
/ 

,,SfJ«d> bem bie J^crrn unb §är|len, 
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„3n mir fann|t 6u if»n fyabcn, 

„3d> 6in fd)tv<ftfy! fonöer 
% 

„SBeü icf) bie teuren Öaben, 

„3m SDlagen trag atfljie, 

„©avon mir 9?al)rung fftmmt, 

„Unb aller anbrev Ceiöe; 

„Sftidjt, wie ber mit bem SBeibe, 

„©er über bid) ergrimmt 

„©erfclbe trdgts im Jperjcn, 

„Unb frf>(cu0t^ imvenbig ein, 

,,©od) mad)t e$ mir viel ©djmerjen, 

„@oß id) @etvdfjr$; SSKann fet;n? 

„SDicin 65rab ifi ja betn Stoß, 

„2ld> fd)one meinet Jebcntf! 

„SSBa$ tvärgfl bu mich vergebend? 

„3<f> bin alt, arm unb bloß. 

„3d) bin ber jfinber Treffer, 

„3Ba$ Stotlj, baß bu viel lod)|t? 

„SRetn fftac^bar fyat viel befer, 

„SSßa$ bu fo emfig fuef^ft; 

„©rum prahlt er alfo feljr, 

„<£r ift, fdjau nur ein Jager, 

„©er .^Snigin Jperr ©djtvager, 

„SSBatf mißt bu ferner mefyr? 



bu beit übertdubet, 

,,©o haft bu mehr ©etvinn, 

„2Bie feor ei* ftd) auch flrdiibet, 

„Siinunft bu fein 9teicf>tl)um hin* 

„$8icl eher, al# bei mir, 

„3Rir 3frmen unb Verachten, 

„3ch geb e# ju betrachten, 

„$85a# meinet ©tanb#; 

Scr Pilger trug (Erbarmen, 

£ief; fich bieö machen weiß, 

Sacht hefmlid>: 23on bem Xrmen , 

(Erhalt icf) feinen *J>reij5, 

Sh will ich mit ©ewalt 

Surd) ritterliche# dampfen, 
/ 

Sen ndchfien 3?achbar bdmpfctt, 

©iebt er# nicht alfobatb* 

©efegnet fo ben 2(lfen, 

Unb geht von ihm hinweg: 

Ser mocht (ich flieht enthalten, 

SBeil jener von bem 3wccf 

3n (EU verführet tvar, 

Saj$ er nicht in ber ©tille, 

©ich in ber grauen JpüKe, 

gulachte, gut unb gar*- 

Sei fo gehalten ©achen, 

©ah unfer ©aft jurücf, 

Unb fah ben ©chmufcbart lachen, 
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Siicf ladjenb : „tiltti ©tücf, 
* 

„3ßa$ lac^fi bu micf> tucl au$? 

,,©itfy ba! Sift bu bei* ©d)(eicf>er, 

„Sei* manchen armen ©tretend* 
1 

„Öebrae&t «m Jjof unb Jjaud? 

„&annfi bu ben 3«^« (Icd)«nf 

,(©o ftecf> idj bit\il)n auefj, 

^CDen Jjiald wiH icf) bir bredjcit, 

„38ie f)avt nud) bir ber ©audj, 

,,$reib benn mit anbern ©pott: 

„$en ©djafc muft bu mir geben, 

,,9'Bie (ieb bir and) bein t'cbcn: 

„Unb (tie(j Ujn alfo tobt." 

UM6 war bed Steifend QEnbe, 

©er ‘JMlger fam anheim, 
* 

Unb grub in eine QMenbe, 

Sen je£t gefungnen Steiun 

SSBei* fid) mit biefev ©ad), 

<£inmaf)l auef) will befaßen, 

©d)au auf be$ 2Utcn Sachen, 
% * 

Statur bte fprid)t: 931 ir nad>! 

# e v v D ( o f. 
* 

$Iiegenbe$ 2Mat. 

«perr O(of reitet fpät unb weit, 

3u bieten auf feine .$ocl)jeitlciu’; 
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©a tanjen bie Slfen auf grönem üanb, 

<£v(/.£ftnig< Jodjter if)tn i-cicf>t bie Jpanb. 

„SBillf omnien, Jperr Olof, t»a$ ei£(l von hier? 

„Stritt ber in ben SKeifjen unb tanj mit mir." 

,,3cf) barf nid)t tanjen, nicht tanjen icb mag, 

„grub borgen i(t mein Jpocbjeittag." 
v 

,,Jg>6r an, Jpevv Olof, tritt tanjen mit mir, 

„Sroei gülbene ©poren fcbenf id) bir, 

„Sin Jpemb von ©ti^e fo weiß unb fein, 

„3tteine Butter bleicbtd mit SJionbenfcbein." 

„3^ bavf rncbt tanjen, nidjt tanjen icb mag, 

„gväb borgen ift mein Jjocbjeittag." 

„jj>Sv an! J&err Olof tritt tanjen mit mir, 

„Sinen Raufen ©olbeS fdjcnf id) bir." 

„Sinen Raufen ©olbetf ne^m idj tvobl, 

,,©od> tanjen id> nicht barf nodj foll." 

„Unb tviflt, Äerr Olof, nicht tanjen mit mir 

„@oll ©euch unb Äranf^eit folgen bir." 

©ie tj)ät einen ©cblag ihm auf fein «£>erj, 

91od> nimmer fö^lt er foldjcn ©djmerj. 

0ie b»6 ihn bleicbenb auf fein <pferb, 

„SRcit beim nun ju beinern Kräutlein roettb." 
i 

Unb aU er fam vor Jpaufetf 

0eine «Kutter jitternb ffanb bnfüt. 
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„J?6r an, mein ©ofyn, fag an mir gfeid;, 

,,fS5te ift bein Jarbe 6(afl unb bleidj \° 

„Unb folft ftc nid>t fet;^ blafj unb bleid), 

„3<fy tvaf in Seien ^6nig$ SReicfy." 

„<£ir an mein ©ofjn, fo lieb unb traut, 

„28a$ foü icfy nun fagen beiner ©raut?" 

„@agt ifjr, id) fei; im SBalb jur ©tunb, 
m 

„3u proben ba mein Qöfctö unb J?unb/' 

frity SOiorgen unb alt et Sag fautn war, 

Sa fam bie Sraut mit ber »Oocf^ettfd^aair* 

©ie fdjenften 9Eeet, fie fd)enften SBein, 

„3Bo i(i Jperr Olof, ber Sräutgam mein?'' 

,/Jperr Olof, er ritt in ben 9Sa(b jur ©tunb, 

„GEr probt aiiba fein Qiferb unb Jpunb*" 

Sie Sraut Ijob auf ben ©d)ar(ad) rot£, 

Sa lag Jperr Olof, unb er mar tobt* 

(£ n> i g feit* 

&atf>oIifc&e Äirc&engefänge. So Kn i5is. <S. 620, 

.0 (Ewigkeit, 0 (Ewigfeit! 

38ic lang bift bu, 0 (Ewigfeit, 

®od) eilt ju bir fcbncll unfre Seit, 

@letcb wie ba$ Jjeerpferb ju bem ©treit, 



«Rad) Jpaug bu- S>ot, bog ©djiff jurn ©eftab 

2)ev fd)ttelle vom 3>ogen ob. 
| 

O ewigfett,.u. f. w. 

©leid* wie an einer Äugcl runb, 

Äein Anfang unb fein €nb ifl funb; 

2(lfo, o ewigfeit an bir, 

fflod) £in; nod> 2lu$gang ftnben wir. 

D ewigfeit, u. f. w. 

Su bi|t ein Sting unenblid) weit, 

Sein gßitteipunft f>eißt Mejeit, 

3ftiemat)f ber weite Umfreiß bein, 

SBeil beiner nie fein €nb wirb fei;n. 

0 ewigfeit, u. f. w. 

Jpinnebnten fßnnt ein ößgtein flcin, 

31U ganzer 2Belt @anbf6rnlein ein: 

®5cnn$ nur ein$ ndl)m all taufenb 3af>*# 

3?acf) bem war nid>t$ von if)i* förwa&r. 

Ö ewigfeit, u. f. w. 

^n bir, wenn nur all taufenb 3afjr 

ein 3iug vergßß ein fleine ?^rdn, 

SSürb wacf)fen 5ßafTer folcbe $Reng, 

Saß erb unb Jpimmel war ju eng. 

0 ewigfeit, u. f. w. 

Sen ®anb im SEReer unb tropfen all, 

@inb nur ein SSrud) ber einen 3af>U 
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Mein fchwifct Aber btr umfonft, 

©ic ticffre SRefj; unb 9ted)enfunft. 

0 (Sroigfcit, u. f. w. 

*£Se üKenfd): ®o lange föott wirb fet;n, 

@o lang wirb fet;n bei* Jpblfen ^ein, 

0o lang wirb fepn be# Jr>immeW $rcub, 

0 lange ?yreub, o lange# £eib! 

■«< 

£>er ©traf unb btc ÄöntcjStocfyter. 

9tuS 3Reifiner*6 WpoUo. 3»no 1794. ©. 165. 

£> ba(5 icf) fönnt’ von Jjcrjcn 

Singen eine $ageweif$, 

ffion Sieb’ unb Gittern Scfjmerjcn l 

Sßerft auf, merft auf mit Jleils, 

2Bie’# einer ,S6nig#todjtci* ging 

5Kit einem jungen Ö>rafen! 

^un f)6rt groß SBunberbing! 

3fn iljre# Sßater# $afel 

Saj;,mancher SKttter wertI), 

©od) liebte fic ben (Brafen 

93or allem wa# auf ®rb , 

Sßa# (Bott burd) feine ®ci#^eit fd^uf; 

2fu# heimlichem bangem Jperjen 

©^at fte fo manchen 9iuf. 

tt ■ßerc Qiott, fcitb mir batf (Blucfe 

„©af; ec mein Jjen erfenn! 

* 
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mic auf 95anb uub ©triefe 

,,©er eblen SSenuftn!" 

Unb wa$ if)r in bem Jperjen lag 

©a$ lag mof)l audj bem ÖJrafen 

3m ©inn bei 3lad)t unb $ag. 

Sein$ flagt bem anbern offen, 

2Ba$ ibm am Jperjen lag; 

<£tn jeber tf)äte hoffen 

Sitten guten Jreubentag, 

©er bod) julefet mit Jammer fam, 

@ie febrieben ficb £iebe$bricfefein, 

ßjanj frei unb ofjne ©ebarn. 

©arin fie ficb gemelbet 

93on einem ©runtten 6alt, 

©er lag fo weit im Jclbc, 

58or einem grünen SBalb, 

SSißer el)e tarn ju bei ©runnen$ gltif? 

©er füllte bei anbern warten; 

2£lfo war it>r ©efebluß. 

©ie 3un9fl’ÖU tfyAt ftd> frieren 

3n einen SDJantel wei$, 

^ve ©rüfi’ t^at fie einfdjnftren, 

öermaebt mit allem 3lei$; 

2lud) fpracb bic eble Jungfrau fd)on: 

„Sein 93tann foll mir’tf aufreißen, 

,,©cnn einei CBrafen ©ohn!" 



Sie fam n>of>f $u bcm Srunnett, 

@ie fanb viel £ug unb $reub, 

©ie bad)t: „3ch hfl& 9Wonnen! 

//‘5ßein trauern ig jergreut, 

„2lu$ aller 9?oth 6in ich erlogt, 

„0 bag ich fäh Vertreten 

„Sttein Hoffnung unb mein $rog." 

Sur Jpanb lief au$ bem SBalbe, 

Sitte grimme Söwin ^er. 

Sie Jungfrau fah fie halbe, 

0ie lief oon bannen fern, 

Unb fam nicht wieber benfelhen 5ag; 

31)^« 5ßantel lieg ge liegen, 

Sarauä fam STlot^ unb Älag. 

Sie £6win warf ihre jungen 

3ßoljl auf ben Hantel gut, 

Ser SStantü warb burchbrungen 

S3on Schweig uitb rothem 551 ut» 

Sarnach bie £6win wieber ging 

3« 35afbe mit ihren jungen, 

Sa fam ber 3*ingeling* 

38ie er ben SOlantel gefunben, 

95efprengt mit 55lute fo rotl), 

Sa fchrie er laut $ur ©tunben: 

„0 weh! meine Ciehe i|t tobt, 

„Sie ge mich nicht gefunben h<*t/ 
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„Qat fie ftd) fe!6fl getbbtet. 

,,0 mfy, bei* großen 9?otl)! 

„Sinn mag e$ ©ott erbarmen!" 

Zfyht er fo manchen Stuf: 

/f0 n>ef), o meb mir Firmen, 

„©eitler baß ©ott mieb fcf>uf!" 

©ein ©cbwevbt ba$ jog er au£ bei* ©cbeib: 

„Siutt fömnuö mit mir $u (Enbe, 

/7J^eüi0 ©m;faltigfeit! 

„2Bic i)<xft bu meiner ttergeffen, 

3Bo ifi: ba$ eble ©eib? 

©ie fyabtn bie Zfyim gcfreffcn, 

©o güttf aud> meinen Seib! 

„©ic ift burcb mich geflorben f)it, 

„2Biii id) ü)ren 8eib bejahten!" * 

Sr fiel auf bci;be Änie. 

rt 

// 

„©ott fcgne bid), 93tonb, unb (Sonne, 

„©etfgieicben Üaub unb ©ra$! 

„©ott gefegnc bid), Jreub unb ©onne 

„Unb m$ bei* Jpimmet befdfrloß!" 

©ein ©d) werbt baö fracb er burcb fein J?er$: 

„S$ foll fein grauenbilbe, 

,,5)urd) mid) rnc^r {eiben ©cbmerj!" 

2>ie ©onne fanf jum 2(benb, 

©ie Jungfrau wieber fam 

©obl ju bem ©runncn gelaufen. 

♦ 



€in tßbtlich Jpct-j vernahm, 

@o bitterftd>c Jflage fürroaf>t*; 

Sic rang ihre fd)neewctfe 4>anbe, 

Siatifr au# ihr gelbem Jjmat\ 

Sic Jungfrau tfjät ftch neigen 

5£of)i auf ben ÖSrafcn fd;ön: 

„Öott gefegne bid), £r6 unb QEigen 

Unb bid) fönigfid) Äroit! 

Se#gleichcn, geuer, SBaffet, Suft unb £vb! 

„3nbem t^at fte auffpringen, 

„Unb jog au# ihm fein @d;w'evbt* 

;/ 

// 

„J?aft bu burd; mich aufgeben 

„£anb, £eute, (Ef)c unb Ö5ut; 

„Verloren ^ict* bein ifcöctt, 

„SBergoffen and) bein QMut, 

„Sßeil bu gemeint, id) fei; ermorbt, 

„©o will id; bei; bit* bleiben 

„(Ewiglich hier unb boet." 

Sa# ©chrocrbt ba# t^at fic (lcd;en 
pi. i f 

Surd; ihr betrübte# Jperj. 
a _ § - ^ - 

föott woll nicht an ihr rachen, ■ 

Sen ?ob mit ewgern @d;mer$! 

Senn e# wahrlich am $age liegt, 

Sie £ieb überwinbet alle Singe 

3« tiefer betrübten Seit, 
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UJtorij v*on Saufen. 

X)ie ©efatthtett unb ritrerfirf^en Zhattn OTori$ £mof|$ tu ©ödjfett, burd* 

Peonfjarbt Reimer. 1553. fffugfcfcrift* 

S»it tarn ein fernerer Unmut!) an, 

3dj fonnt mid> felber nidjt rerfian, 

Unb wuftc fetbfl ni<f)t wie mir wad, 

©anfc traurig auf mir fetter fafj, 
* 

©ing in bie ©tabt woljl bin unb wieber, 

sjflir war nid>t recht, icf> legt mid) nieber, 

Unb muft bem Unglficf geben ?laum, 

©a fiel mir ein ein fernerer $vaum. 

©eucfjt tnid>, wie id) ju ^reiberg, 

9?ocf) war mein J£>crj mir alfo fcbweu, 

SBermeint id> wollt jur Äirdjen nun , 

SSielleidjt wörb’ man ein *prebigt tfiun, 

3d> fam jum ©om, war ganj verbroffen, 

©a warn alle 2f)ünt verfcblofen, 

3d) bacbt e$ mufs nidjt vecf)t ba'fepn, 

©od) flopft idj an, man lief rnidj ein. 

«DIidj fragten, wa$ idj wollt fo halb? 

©ie ganjc Äirdj Ijätt’ traurig ©eftalt, 

SDiit fdjwarjem ©ewanb bejogen war 

©ie SSorfivdje unb aucf) ber Elitär, 
W I 

SJiel SBappen fa^ i<^ rummer ijangen. 

«OJit ?rauren mein ^>erj wurb’ umfangen, 

ging fcf>neU $u ber Äir^en au^, 

55äud)t rnidj, idj wollt’ jum 5501’ fjin«H$, 

3um ©pital^oli fianb mein ©egef)r. 
✓ 



s 

Sa fab td) erfl ein traurig Jpeer, 

SBenig 23olf, \)icl Ja^ntein babei, 

Sie waren von Farben mand)erlci,< 

5Baren jerrifTen unb jerpiunbcrt, 

3n meinem Traume e$ mid> fef)r wunbcrt, 

33a$ bod) batf all bebcuten tl)ät? 

Junfjel)n fcbwarje ga^niein man fyatt, 

Sie trug man um ein £eid) tyvum, 

3<b erfcbracf fef)t\ unb fab mich um, 

Sa fab icb ein Raufen in fdjwarjcm Älctb, 

Sie trugen attefamt groß £eib , 

Unb wollten auch mitgebn ju (grab* 

9lad) ber £eid), ba ritt ein $nub, 

Ser batt einen fdjwarjen Jparnifd) an, 

Saudjt mich e$ war ein Sbelmann, 

3n ber J?anb batt’ er ein bloßes ©d;werbt, 

Sie ©pi|e febrt’ er ju ber <Erb, 

Unb faß fo gewaltig verbroßen, 

2fucb war ber Jparnifcb burcbfcbojfen, 

hinten unter bem (gürtel ’nein, 

3cb baebt, weß mag bie £eid)e fcpn? 

33on ferne fab icb ein b^ibnifd) 9Bei6, 

Son b^bent ©IW# von ftoljem £etb, 

ÜRit ©cbwerbt unb Jparnifd) famt Sturmhauben, 

(Sefleibet wie ein ÄriegeSmann, 

©ie fab mich alfo traurig am 

3cb fpracb: .y,2väf' $rau , tf>ut mir erlauben, 

,,2luf baß icb *ud> möcbt reben an." 



©ie fpradf: „SBaö roifl|f btt von mir fyan, 

„3ejunb in meinem großen Seib, 

,,3cf) geb bir übelen Sefcfjeib. 

„9Rii* »fl betrübet oll mein ©itw." 

Sie ©turmffauB rout’f ftc traurig ijin, 

©ie roanbt ifjre Jjanb unb rauft’ ifyr Jjaat, 

3d) fragt’: „Sßeß »fl bie Jobtenbafyr?" 

©ie antmort’ mir nad> furjer §rifl: 

„Se$ ^erjog £0lori§> l’eidj tä ift, 

„Sen btt gefannt fo manchen 'Jag. 

3cf> fpratfc: „3}un fei; eö 65ott gefragt, 

„3ch ha& if)n gekannt, ba$ glaubet \f)v, 

„£(n SBappen gab fein» ©nabe mir; 

,,2Bie ift et* fommett um feilt £eben?" 

@ie tonnt \>or 3Beinen fein’ 2fntwort aeben, 

©prad) fchluchjenb: „Jolq unb gef) mit mir, 

„©roß SBunbet* will ich fagen bir, 

„SBie ftd) bei* Jörft in aller ^Ijat, 

„Siitterlicb roof)l gelten ßat, 

„€r mar ein teurer Jpelb ganj mcrtl), 

„@eine$ (gleichen lebt jefct ntcf>t auf <£rb, 

,,'iMn baß er ju leidet geglaubt, 

,,©a$ f)at if)m auch fein £eben geraubt." 

Unb manb ißr Jpänbe fetyr ju Qjott, 

©ie fpradj: ,,©a$ iß ein großer ©pott, 

,,©a$ viel auf beiben 2fcbfetn tragen, 

„©od) barf mm'ä »or ber SBctt nicht fagen, 

,,©a^ hat ben Jörften utn€ üeben bracht. 



„2fdj, adj, id> (jab eS lang bcbadjt." 

3d» jprad): „grau, eine vcrjciljt miv nod), 

„Unb jaget mir, wie f)ei|;t iljr bod)?" 

Sur 2lntrooit fagte fie mir gcfUfien, 

Unb fprad): „3d> jjeiße grau 'Pallas, 

„Pin eine @6ttin bes Kriegs jur Jpanb, 

„'Jljat biefem dürften aud) peiftanb, 

„Penn aller Ärieg, ben er anfing, 

„l’eljlid) jufriebcn t»of>l auSging." 

2lcf) mie jjatt id) im Sraum ein .ftlag; 

3«Bern bvad> an ber fjelle Sag. 

5?od) fonnt id) micf) gar nicf)t bebrüten, 

Pa t$at man fdjon jur Prebigt läuten, 

3d> erroad>t »on bem ©locfcn Son, 

Stunb Tunell auf, unb jog mid) an, 

Pad>t bem Sraum nach in meinem ©inn, 

Ö5ing aud) fdjne!: gen greiberg l)in. 

Pa fanb id) alles in ber ©tabt, 

SSie mir bie grau gefaget fyat, 

2fd), rote wel) war mir ju $)lut&, 

Paj; ber tljeure görfi fo gut, 

@o |cf)änölirf) mar ums Sieben foinnicn, 

PaS f)at mich fd)mer$lidj übernommen. 



Ulucfy unb 2lennd)en. 

£ett>er6 «BoIf^ficDer. I. 79- ^ 

ritt einft Ulrich fpajieren au«, 

Sr ritt wohl vor lieb 2iennchen« «£au« • 

„Cieb 2fennd>en, willft mit in grünen 2Balb ? 

„Jjdj will bir feeren bett 58oge(fang." 

Sie gingen wofjl mit einanber fort, 

©ie fomen an eine Jpafcl bort, 

©ie famen ein glccfdjen weiter bi»*/ 

©ie famen auf eine SBiefe grün. 

Sr führte fte in« grüne ©ra«, 

Sr bat, lieb 2lenncben nieberfajj, 

Sr legt feinen .Kopf in ihren ©choo«, 

«Dlit bei#*» Sbvnnen fte ihn begof;. 

,,70) Äenncben, liebe« Äennchen mein, 

„fffiarum weinfi bu benn fo fe^r um ein’n? 

„SSeinft Irgenb um beitte« 25ater« ®ut? 

„Ober weineft um bein junge« ®lüt ? 

„Ober bin ich bir nicht fcb&« genug?" 

„3dj weine nicht um meine« 23ater« ©ut, 

„3eh wein' auch nicht um mein junge« Q&lut 

„Unb, Ulrich, bip mir auch fcb&« genug. 

„©a broben auf jener ?anrien, 

„Silf Jungfrauen fah ich b«*»9en." 

„3(ch Jiennchen, liebe« 2lennchen mein, 

„SBie halb folljt bu bie jwMfte epn." 



„Soli icfc 6emt nun t>ie jroölfte fet;n? 

„3# bitt, iftr wollt mir brei ©djrei verlei&n." 

©en erfien ©djrci unb ben fte tljat, 

©ie rufte ilfren 23ater an, 

©en anbern ©djrei unb ben fte tfyat, 

©ie ruft tijren lieben Jgterv ©ott an, 

©cn britten ©djrei unb ben fte tffat, 

©ie ruft tyren jöngffen ©ruber an. 
w 

3fh‘ ©vuber faß 6eim rotten füllen SSJein, 

©et* 0d)a(f bei* fuhr jum genfier hinein: 

„Sj&vtt \§v ©rüber affe, 

„Sföeine 0chn>e(ter fcf>reit au$ bcm SBalbe/' 

Ulrich, liebet* Ulrich mein, 

/,SBo höfr öu bte jüngfie 0chtoe|ier mein?'' 

„©ovt o&en auf jener Sinbe, 

„©chwarjhrattne @eibe tf)Ut fie fpintten/' 

„SBarum ftnb beine 0chuh fo blutrot^ ? 

„SBarum ftnb beine 2lugen fo tobt?" 

„Sßarum follten fte nicht Mutroth fepn? 

„3ch fd?oß ein ?urteltau6elein." 

„2>a$ $urteltäu6lein, ba$ bu erfaßt, 

trug meine Butter unter ihrer ©ruft, 

,,©a^ trug meine ^Kutter in ihrem 0chooß, 

„Unb jog e$ mit ihrem ©lute groß/' 

£ieb 2Tennd)en fam tn^ tiefe ©rab, 

©efnoager Ulrich auf ba^ h°^c 



9t ä u b 

Um 3(cnnegen fungen bic Sngefein, 

Um Ulricg fegricen bie Slabcn allein. 

9S o m m« nehmen 

5}eutfd?e$ SRuffiim. i?7B- H* 459- 

53$a$ motten mir aber fetten an 
? * 

5Son gritfegen bem jungen CEbetmann, 

jpat mandjen ftoljcn Seiet getgan, 

<ßi$ eö igm fdgeegt gelungen. 

$ritfd>e $u feinem ^neegte fpraeg: 

,,@att(e mit beibe Sferbe, 

„5Sif motten nad> 6>6rlig auf bie ©tragen reiten, 

„Sie gugtleute motten mir fegauen." 

®a ge nad) Qjbrlilj auf bie ©tragen famen, 

Sie äßagen rooütcn ge aufgauen, 

©o blieg ber 2Bäegtet auf feinem Jjorn, 

2luf bem StatggauStgurme. 

gritfege ju feinem Änecgte fpraeg: 

„3cg fürdjte miv fet>n »erraten, 

„®enn mir ju ©cibenbcrg blieben, 

,,©o eigen mir ©efotten unb ©ebraten." 

gritfege ,u feinem Änecgte fprad>: 

Äned>t geg bieg ein menig um," 

(£r fag beit Jpauptntann von Ö>6rlig gerreiten 

2>on atten ©eiten mit Seuteit. 



©et* «ßauptmatm mibcr ben Jritfdjcn prach: 

„*?ritfd)e gib bu bid) gefangen, 

//3u @8rlifc iref)t ein (id>tetr ©afgen hoch/ 

,,©aran foßt bu Jritfche fangen/1 

„©aß id) ju ©örfifc fangen foß, 

,,©cß (aß bid) ©ott erbarmen 

,,®o reun mid) nid)t$ al$ meine Stiefel 

„Sajii meine gute ©c|eßen unb Sporn*u 
m ■ v, 

,frjc reun bid) nichts al$ beine ©tiefet unb @p 

,,©aju beine guten ©efeßen, 

,,3?eun bid) nicht mehl* beine ffeinen ^inber, 

„©aju beine fc^ßnc Jungfrauen ?" 

Ser g e i ft l j d> c Kämpfe 

einem ^cmufcript in bee ©amntlunfl von Kiemen $ ©i-Ctt 

Q>vofi £ieb tf)ut mid) bedingen, 

©aß ich muß h^ben an, 

23on einem Kämpfer ßngen, 

©er mar fo mohtgetban. 

- ©en Kämpfer miß td) nennen, 

©aß ihr fbnnt nterfen mie, 

Unb eigentfich erfennen, 

©otte$ @ohn aflhfe. 

©er Kämpfer tugenbreiche, 

. * !vnt fich vor einen Sinn, 



2fu$ feinet 33ater$ Steife, 

er fernen Quoten f>in. 

3u einet* fd)5n Stingfraiicjt, 

3Bo!)f tn 6em ‘tSRorgenlanb, 

©ie wollt et* gerne flauen, 

©a et* fein ©oten fanbt. 

®o(Iet if)r jte aucf> fennen, 

©ie Sungfra« minniglid), 

©abriei tf)ut fie nennen, 

Unö fpricfyt gar tugenblidj, 

©a et jte grüfjt gefdjtPinbe, 

©prad) 2f«e SRaria, 

SSRit 2ßorten al|'o linbe, 

Plena uratia. ' 
I 

Sr pflag au cf) fi'ijjcr SBorte, 

©ep ber Jungfrauen rein, 

©itf fie auffd)luf; bie ©forte, 

ttnb tiefj it)n ju fid) ein. 

©ie Jungfrau berührt ifyr Jjevjc, 

Unb fprad>: ,,2td) »er ift ber, 

„©er in frb()lid>em ©ctyerje, 

„©egefjrt J« »nie f)er." 

©er ©ot ber anttuorif feiere: 

„Sr i(I geroaltiglid), 

„Sr fommt fyerab ju bire, 

„Sr macf;t cud> ailc reid)." 
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SDJaria fprad) mit Sötten: 

t^w fein* 9)iann$ ©egef>ren!" 

„©oflfl mit mägbfidjen flöchten, 

„Sin Kinb ol)n SDiann gebären. 
‘ 1 & 

,/Ö5ott ©o^n von Swigfeite, 

„Ser fomtnt ^craö ju bir," 

Sie fpt*acf>: „^dj bin bereite, 

„Siadj beinern Sßort gefdjefjc mir/' 

Sie 3Be(t bic (taub in ©orgen 

Sßebr bann fünf taufenb 3a^r, 

3n ^Sliengrunb verborgen, 

©i$ fam ber Kämpfer flar. 

Sa$ wollt er wiebei* feeren (roenben), 

Ser ebei Dampfer roertb, 

©ein ©Uit um uu£ verehren, 

Unb fam fjera& auf Srb. 

Surd; un$ fo warb er junge, 

SSol)l bei; ber reinen 93faib, 
* 

SSom ^öd^ffen $(>ron entfprungen, 

2lu$ Öottcö Swigfeit. 

©ei; iljr war er jur Sette , 

2Bol)i brei; unb brepßig S&fyv, 

Sb baß er ging ju ©treite, 

Ser cble .Kämpfer War* 

f 

f 

©ai-nacf) toarb man ifjn fpmen, 

©o; bev ^unafVaucn f(av, 

f 

i» 

V 

1 



Saturn tljat fid) aufmlren, 

©o gar ein große ©ebaar. 

©ie traten ifyn aucf> faben, 

0o gar mit febarfev 3ßebr, 

gr warb auch fyaxt gefcblagen, 

Ser ebel Dampfer 

5Diit ©eißten unb mit SKutftcn, 

gilt Äron mit fdjavfem Sorrt, 

Sa$ titt er burcf) feilt ©ütc, 

Unb fäf)itt bamit ben 3orn. 

gin Urtfjeü warb gefproeben 

SBof)l ju berfefben Seit, 

©ein ©eite warb burchfiocben, 

©efd)lagen anß ^reuj fo breit. 

Sa ftanb 5ßaria eienbe, 

Unb fab ben Dampfer an, 

@ie rang i^r febneeweiß Jpanbe, 

©pvacb: „3Bem ttiUjl mieb f)\t ta^n (taffen). 

gr fpraef) ju if)v mit ©cbmerje: 

„@ieb 2Beib, baß iß bein 0obn !" 

Samit bracb ibm fein ^erje, 

Sen Dampfer bet ief) an. 

Saß er unß will behüten, 

Boi>( \>or bet* erogen 

53tavia bureb bein ©üte, 

0o tb« unß £ülfe; ©cbein. 



©atf fei; ju fob gefunden y 

SJßavia ber reinen 5Ragb, 

SSon ifjr ijt und gelungen, 

©a$ fei; i{)r fob gefagt. 

£ u fl e _u n b a b e (i. 

•£>erber*$ 23olf$tteöer. I. ©. 139. 

Ijätte ein ©auer ein $öd>terli, 

gjlit Sftarnc fyiejj e$ ^öabeli, 

Sö Ijätt ein ‘paar Söpfle/ fi* fmb mit ©olb, 

©rum ifl i()m aud) Der ©utfle l)olb. 

©er ©u$le lief bem 33ater nad>: 

„0 ©ater, wollt iljr mir ’$ ‘35a6elc laljn?" 

,,©a$ ©abele ift noch viel ju Plein, 

„S$ fctyläft bie« 3afjr nod) »0&1 «Hein." 

©er ©utfle lief in einer ©tuub, 

fief abe bi$ gen ©olotfjurn, 

Sr lief Die ©tobt rooljl auf unb ab, 

©i$ er jum bberjien Jjauptmann fam: 

„0 Jpauptmamt lieber «Ipauptmann mein 

„3cb will mid; hingen in ftlanbern ein." 

Ser Jjauptmann $og bie ©ecfelfdjnur, 

Ö5ab bern ©uälc brei> Sfjalcr brau$. 

©er ©u$le lief rool)l »ieber beim, 

jgeim ju fein’m liebe ©abelein; 



„0 S^abefe (iebe$ Säbele mein, 

„3e$t f)flb F mi* bungen in Slanbern ein." 

Sa$ Säbele tief xoofyl f)inter$ Jpau$, 

<E$ greint ftd) fester fein Äengele auß: 

„0 fabele, tf>u bocf> nü fo fef)r, 

//3* will ja mieser fommen ju bir! 

„Knb fomm td> übcr$ 3öl)r nit l)eim, 

„®o will id) bir fdjreiben ein Sricfelein. 

„darinnen foll getrieben |fcf)n: 

//3<^ Witt min fabele nnebcc fel)n!" 

£)er etferfticfjtige ßnabc. 

■£>er&«r’$ SSoIfSttcDer. I. <£>. 38- an5 bem (ElfafiX 

freien bretj ©fern’ am Jpimmel, 

Sie geben ber £ieb’ ifyren @d)eiit: 

„Ö5ott grü£ eud), fd)6ne$ ^ungfräufein, 

/,5Bo binb* icf) mein 9t6flfelcin f)in?" 
I 

„fHimm bu e$, bein 9?S|j(em, beimSügH, beim Saum, 

„QJinb’ä an beit Feigenbaum. 

^©el bief) ein’ Heine eite nieber. 

/,linb madj mir eine f(eine Äurtmcii." 

„3dj tonn unb mag nicfyt filmen, 
k. 

„?DJag auch nid)t Uifftg fetjn, 

„'SReiit J£>erj ifi mir betrübet, 

„Jeintffteb mm wegen bein." 

I 
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2Saö jog er au$ ber Safcheit? 

Sin ÜOJcffei-, war fd>avf «nb |pi£, 

Sr ftad)$ feiner Sieben bitrcfytf Jjcrje, 

Sa$ rotf)e S5(ut gegen if>n fprifet. 

Unb ba er$ roieber fjerauffer jpg, 

SSon SMut war eö fo rotf): 

„2fd) reicher 65ott vorn Jjmntnel, 
m 

„SSic bittet* wtvb mit* bet* $ob !" 

5ßa$ $og ct* t^r abe \>om finget*? 

Sin rottet? ©olbringelcin, 

Sr wat*f$ in fUeffenb SJSaflTcr, 

S$ gab feinen flaren Schein: 
•a 

„®djroimin h»«/ fchwimm fycv, ©olbringelein! 
•• 

„Si$ an ben tiefen @ee! * 

„SKein feindlich ifl mit* geftorben, 

//3jt Oab id) fein feindlich mel)r." 

@o gefjt$, wenn ein SKabei $wei ifnaben lieb fjat, 

$f)Ut wunberfelten gut; 

Sa£ fyaben wir Sci;b’ erfahren, 

5Öa$ falfdje Siebe tfjut. 

Ser $enr am Oclbctf, unb ber $tmmeßjcf;äfcv» 
\ H AeL~ ’ ■ 

irug 3?ad)tigflr tion ©pee, ©. in, 

Ser ©d)dfet*. 

53?onb be^ ^immelö treib juv 2$cibc 

Seine ©c^dflcin gülben gelb, 

i 



2fuf gewblbter flauer $tibt 

£a(5 bte ©ferne walten felbft, 

3$ noch neulich fo tf)dt rebett, 

©a j« Stacht ein fchwacher 

2Uler 2Begen, ©teg unb pfaben, 

©ud)t ein ©chdflein mit ©egierb. 

Unb ber $)ionb ^ßtt’ wa$ ich fagte, 

Staljm ein Unb ge|timmte$ 9lof)r; 
4 

©a$ er blafenb järtlid) nagte, 

©pielte feinen ©fernen oot\ 

©er 3K o n b. 

3f«f i^r ©chdflein, auf jut Jpeiben 

SfBeibet reinem himmelblau, 

©aß nadjljer, wenn wir Ijietr fehetben, 

93on euch fließt ber 3Korgentf)au* 

2ld) wer aber hart im (Barten 

fiiegt mit feinem hll‘te,tftab! 

2Ber will feiner horten warten! - 

©djaut tl)r ©ternlein, fcf>aut herab, 

haltet, galtet, ich nicht fehlet 

<E$ if! ©apf)tti$ wof)l befannt. 

€ja, ©apl>ni$, mir erjage, 

©apfjnitf, wa$ will biefer ©tanb? 

SScibet meine ©d)dfleitt, weibet! 

3d> mit ihm noch veben muß, 

SBeibet meine ©ferne, weibet! 



©apbni$ liegt in l)«vtei* ©uß, 

©apbni$ tbus Me Sippen röhren, 

€ ja, nicf>t verbleibe (tumrn, 

$apf)ni$, laß bid) bannen führen, 

Sja, nicht verbleibe fturnm. 

©eibet meine ©d)ä{!ein, weihet, 

©apl)ni$ liegt in 2lcngften groß, 

35apbni$ Pein uitb harter leibet, 

©ollt’, er lag im SRutterfcboäl 

Sr bem Seifen liegt in 2frmen, 

Siegt auf Ijartcn ©teilten bloß: 

2Id) bort mirb er nie erwärmen! 

görd)t, baß er fein «£aupt jerffoß* 

©cibet meine ©ebaßettt, weihet, 

©apl>ni$ [paltet mir ba$ Jperj: 

©er mag b<*ben U)n beleihet? 

©einen mbebten ©rein unb St*j; 

kalter ©inb, fyalt ein bie glügel, 

Sltt^re ntd)t ba$ f raufe ©tut, 

SReibe jenen ©erg unb Jpugct, 

SDapbnttf liegt obn ©d)ub unb Jjjut. 

©eibet meine ©ebaßein, weihet, 

£>apbni$ leibet 2lngß unb 9?otl), 

©aob«i^ hopple Trinen weinet, 

perlen weiß, Korallen rotb* 

perlen von ben 2lugcn fließen, 

©ebießen bto in$ grölte ©ra$. 



2f i6 

2Jon bcttt £ei6 Korallen flieget», 
jf 

fließen in ben ©oben ba$* 
ät • 

SBeibet meine ©dyaftein, weibet, 

9flicmanb f>ato gejäl)lct gar, 

Slicmanb fyat iß au$gef reibet, 

9Bie bic 3af)l ber tropfen mar, 

97ur ber ©oben mofyl erquiefet, 

©uref) ben meiß uitb votfyen ?ranf, 

©anfenb iljm entgegen fd)icfet, 

Slofen roti), unb Cilien blanf* 

Sßeibet meine ©d)ä|!etrt, weibet, 

©apfyttig tief in 2(eng(!cn Hegt, 

©uft nod) garben unterfdjeibet, 

2ld)tet feiner ©lümlcin nid)t. 

0 waß harter mir evföeintt! 

Jpör ju bluten einmal auf, 

2ld) tß ift genug gemeinet 

9?td)t mit ©lut bic ©lümlein tauf. 

c Setbet meine ©efyaffein, mcibet. 

58er bod) f)at iß if>m getf)an? 

Sfticmanb meine Jrag befefjeibet. 

©u mir ®apfjni$, jetg iß an. 

©apl)ni$ fattit für Seib nid)t fpredjett, 

©cufjct manchen ©eufjer tief, 

3f)m baß Jperj will gattj jerbred^en, 

2ld) baf; niemanb f>elfenb lief* 
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SScibet meine ©djaflcin, tveibet, 

©d)on ein englifcb Sbellttab, 

©tar! burefy £uft 1*1 b 3Bolfen fdjneibet, 

SUct f)tn in vollem $rab, 

Sv i^m finget füge Steinten, 

$ftit gar füßem ©timmletn fd)tvanf, 

2fucf> ben i?eld) nid)t tf)ut verfaumen, 

geiget einen Ärautertranf. 

SBeibet meine ©djaflcin, tveibet, 

3Me$, alles ift umfonft, 

Sr bod) allen $roft vermeibet, 

©ang unb SSedjer bleibt umfonfr* 

0 bu frommer Änab von oben, 

$u nur mefjreft if>in bie Pein,, 

3od) id) betne $rcu muß loben, 

föott! bir$ muß gctlagct fepn. 

SBetbet meine ©djaflein, tveibet, 

0 ber traurig fromme Jpivt! 

Sv ben 55ed)er je^unb mcibet, 

ffliorgen if)n es reuen wirb, 

Sv fid) jejt gar will befreien, 

5Scigert, tvaS man trinfet $u, 

SJörft vielleicht tvol)l morgen fdjreiett: 

?ld> tvie fefyr mid) bfirftet nun! 

Sfficibet meine ©djaflein/tveibet, 

5>apf)itiS bleibet fdjmcrjenvoll, 

v 



$d) befehle ettd) entf leibet, 

%u|fet am Die gülbne SBoff, 

9lur eud) f leib et pur in $of)len, 

‘Pur in lautet* fdEjwarj ©etvanb, 

2>on bem ©cbeitel auf bic ©oJMen 

Cud) ge6fl^ret folget* ©taub. 

SBeibet meine @d)dfTeitt, 

©ap^titf fügtet ftavhß J?cib / 

3 ft vom SJater fjorf) vereibet, 

J?od), mit tvof)( bebad)tcm ®ib, 

®r öod) wollte tvieber bringen, 

Sin verloren @d)dflein fein, 

2fcf> wenn folltc ba$ mißlinge«, 

ßr ja fturb für lauter Pein. 

SSeibet meine @d)ö(Tein, weibet, 
p 

©apl)ni$ roirb verfolget ftarf. 

C: ©efinbe il)n beneibet, 

$rad)tet if)m nad> ©lut unb 9Karf. 

D tva$ horten, toa$ für ©taugen, 

2Bef>r unb SSajfen nc^m id> wafjr! 

0 mclleidjt will man ißn fangen,. 

2Baf)rlid), mabrücf), ift (Befahr! 

©er ©cfjdfer. 

SBcibet meine ©djdffein, weibet, 

©predjen wollte bleicher SRoub, 

3a nidjt tveibet, fonbern febeibet, 

®r ba fprad), unb woffre gcljn, 



©djeibet, föeibet, meine ©dfaaven, 

5?ann vov £eib nic^t flauen $u, 

Sid) nun wolle ©oft bewaljven, 

Sapljnid wev fann bleiben nun! 

©rauf 2(be bev Sttonb wollt fielen, 

©a jevfpvang ba$ matte SRofyt:: 

2(ugentvepfen tf)m entfielen, 

füllte-fteb in SvauevfTov. 

Unb weil eben bajumaf)len, 

(£r trat an in vo-llem ©d;*:in, 

©leid> vevtaufd>et er bie ©trabten, 

«Sollen ©d>ein, gen volle 'Pein. 

2fucf> bie ©tevne weinen, fatnen 

©offen ab all il)ven ©d>ei«, 

©ebe n unb 5bl'“ncn floffen fammen, 

«Reiffn jum blauen Selb b<ne*tt> 

50Jad>ten eine wcif?e ©trafjen, 

©o noch f)*ut man fpßten mag: 

Sann bev 3Jiild)Wcg bintevlaffen, 

3ft bev febbnficn ^btönen ©ad). 

$lbfd;teb von Bremen 

*0 Bremen, id) muß bid> nun teffen , 

0 bu wunbevfe^fine ©tabt. 



llnö bartnnen muß id) (affen 

^Diemen attcrfdjönflen ©d)a£. 

2Bir ^a6cir oft beifamm gefeffen, 

SDiand>e fd;öne 93lonben;31ad)t, 

5Dtaneben ©dffaf jufarnm vevgeffen, 

Unö bic Seit fo $ugcbvad)t. 

Sßein Äoffev vottt, bet* SOlotrgen füllet, 

3fcf>, Die ©tragen fin0 fo (litt, 

Unb toa$ ba mein $cr$e fället, 

3limmevmef)v id) fngen Witt* 

Set* Sßeg mid) fcbmcvjltd) wiebetr lenfet 

Jpin, roo Siebten fflfy f>eca6, 

©a|l fte ja nod) mein gebenfet, 

©väcf id) jmei ^biftoten ab. 

©alb jagt vor bit* in biefen ©affen, 

£Diand)e$ SSSinMein bävven ©taub, 

SDletnc ©eufjev ftnbö, fic (affen 

23ov biv niebev tvocfneä Saub. 

©o fiel) id) ttm*?lid) nun tm ©ebiffe, 

Sflleijten Koffer feb id) bvauf, 

38ie bev ©dffffev f)erjl)aft pfiffe, 

Sogen mir roobt Stufet* auf. 

3d) feb ben ©tuvmtmnb vaufdjenb geben, 

0 mein ©d)iff fyat febnetten Sauf, 

5ßivb ti wobl ju ©vunbe geben, 

SBaufet ntdjt Öebanfen bvauf. 



Aurora. 

twartiu Öpi$. 

SB et fi'd) auf 9luf)tn begicbet, 

Unb freie $agc liebet, 

©er liebt Juroren* ifcf>t; 

©ann @ra$ mu(5 ©lumen bringen, 

©er 336gel leicbteo Singen 

©ureb alle £üftc brid)t. 
§ 

SSBer SSBaffett tragt unb frieget, 

Sffier an ben betten lieget, 

SBer auf bern 3Rcere wallt, 

SSer voll ift febwew ©orgen, 

©er fprid)t: SBann wirb c$ morgen ? 

Zlurora tmm boeb halb! 

£af$ mich nur bie$ erlangen, 

SBann td) mein £ieb umfangen, 

@o b^H &en 3Ö9el an, 

<£alt an bie fytihn ©liefe, 

©iö icb juvor mein ©lücfe s 
■ 

SSie recht, gebraudjen fann. 

933 erb ein Ä i 11 b. 

£itforic Der Söiic&mjeDorncn, i74J* i8* 

Allein unb arm an Jpcrj unb SKunbe 

SDiufu bu fet;n, wenn €l)rißu$ foll 

©eben auf in beinern ©runbe: 
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Senn bie Slofe unb 23iol 

Sßädjft im Zfyal bcv rticbcrn ©eefen, 

Sie nic^t^ fyofyeß §w ermaßen! 

2Diög|t bu nur fo fet;n bcmüthtg, 

Sßic Me ntebre ©aroits Slum, 

Sennod? fielen ehrerbietig 

Unb vor ©ott gebütfet frumm: 

2Hfo mögft bu bafb bie ©aben 

©eine# ©eiftetf in bit* haben. 

SBenn bid) aber hoch bejlccfet 

Seiner Sffieiöfjeit jtofjcr 28i&, 

©id) aftfbann vor bir vcrftecfct 

SBahrer 2Saht‘hcit ffarer Sli|: 

SSBenn ber Suchfiab Md) gefangen, 

Äannft bu nicht jum ©ei|t gefangen. 

5Berb ein Minb, tverb arm unb Heine, 

©et; nid;t h°d) noch weif bei bir, 

©efce bich in ©taub unb meine, 

$biß bich ©ott jur ©chufe fu^vt, 

Sa fein ©ci(t bie 3fvm’ unb QMöbcn 

9Bei$lid; lehret von ihm reben. 
I 

2) e r e t n fl ^ a f t e Säger. 

ffefiter Ollmanacb I. %>. 6. 77. 1 

(&* Wollt>ein 3ager jagen 

6in *§irfd;(ein ober ein Dich, 

1 



Srei ®tftnb(ein vor bem $agen, 

Sin Jpirfcfjlciit ober ein 9lef)„ 

„2Id) Säger, bu ^ajl fein verfdjlafen, 

„Cieber Säger, je$t i(! ed Seit; 

„£>ein @d)laf tf)ut mid) erfreuen 

„Sn meiner flillen Sittfamfett." 

?>ad tljdt ben Säger verbrieten, 

Sicweü ftc fo reben tl)dt, 

<Sr wollt bad Sun9fi*dulein crfd)iet*en, 
p 

2)ieweil fte fo reben tl)dt. 
t 

Sie fiel betn Säget* jn Jäten, 

2fuf il)re fefmeeweiffe .Knie: 

,,3(d) Säger tf)u mid) nid>t erfd)ic0ett!" 

55em Säger bad jjerje moljl brad;. 

@te tl)dt ben Säger wof)l fragen: 

,,2ld) ebler Säger mein, 

,,©arf id) ein grän Äranj fern tragen, 

,,S» meinem golbfarbenen Jjiaar?" 

„(Brän Ärdnjlein barfft bu nid)t tragen, 

„SBte ein Sungfrduelein tragt, 

„Sin fdmeeweiß Jpdublein follft tragen, 

„3Bie ein jung Sägerdfrau tragt/' 



2) c r o v b t n e <p t* 
feiner $Hmanad>. I. SS. ©. 126, 

(£st veit ein *$err unb aud> fein Änccfyt, 

2Bo.)l über ein Jpeibc, bie war fd)led>t, 
m 

3a fcf)lecf>t! 

Unb alles was fte rebcten ba, 

®ar all’S von einet* wunberfd)5iten Stauen, 

3a grauen! 

„2ld> ©dnlbfrtedjt, lieber ©d)ilb?ned)t mein, 

„®aS rebft von meiner grauen ? , 
m 

„3a grauen! 

„Unb fürdjteft nid)t mein braunen ©d)ilb, 

„3u ©tücfen will idj büf> l)auen, 
■ j w * L ' m 1 j 

„2Jor mein’n klugen." 

„(Suern braunen ©djilb bcn fürd)t id> fleitt, 

„©er tieb (Bott wirb mid) wo()l befjfiten, 

„©eljütcn!" 

©a fd>tug bei* Äneefyt fein’n Jperrn ju tobt, 

©as gefdjaije um gräuleinS;(Büre, 

3a (Bäte! 

„Sftun will id> Ijeim gelten (anbwärts ein, 

„3u einer wunberfdjbnen grauen, 

„3a grauen! 

„2i(b graulein, gebt mir ©oten>£ol)n, 

„<Suer ebler Jperr unb ber ift tobt, 

„©0 fern auf breiter Jpeibe 

„3a Jjeibc!" 

/ 



CC)5 

„Uitb tfi mein ebler Jperre tobt, 
# 

„©«rum will icf> nid>t weinen, 

„3« weinen! 

,,©cn fd)5nftcn ©uhlen, ben id^ fyab, 

„©er jt£t bei mir baljeime, 

„SDlutter alleine." ' 

„9lun fattel mir mein grauet «Roß, 

„3<*> »iB xwn Rinnen reiten, 

z,3a reiten!" - 1 * 

ttnb ba fte auf bie J^etbe Jam, 

®ie £ilien traten ftcf> neigen, 

2fuf breiter Reibern 

2fuf banb jtc if)m fein blanfen Jpelm, 

Unb fal)e if)m unter fein’ 2lugen, 

3a 21'ugen. 

„37un muß e$ (Eljrift läget fetm, ' 

// SBie 6ifl fo feftr jerf)auen, 

„Unter bein 2fugen. 

. „fftun miß \<t) in ein ^lofter jietyn, 

„SSiÜ ’n lieben (Bott für bidt) bitten, 

,/3a bitten! ^ 

„£>aß er bid> tn$ .^immelreicf) woll lafjti 

„©a$ gefd)efj burd) meinetwillen, 

,,©d)weig (iillen! 

95et* ift*3, ber un£ ben SReifyen fang, 

3iattbia^ Säger ifi er genannt, 



2y(> 

$5eim Itcunt Ijat ec’$ gefungen, 

©efungen! 

€t i|t fein’m fSBibecfadjec von Jpevjen geinb, 

3u i^m fann ec ni<f)t fommen, 

3« fornmen. 

Set r t n 5 e n t « u 6. 

tameK' curiofe S&i&Uötbef. 1705. <S. 783* 

. SäSir tvolln ein Siebei fjeöen an, 

$B<i$ ftcf> fjat angefpunnen, 

SBie’« im ^Meißnevlonb gav fdjledjt mac befiallt, 

211$. ben jungen göcft’n gefc&af) ©eroalt, 

55m'cf} Äun^en von Äauffungcn. 

Sec 2Cbtei* f>at aufm Jet« gebaut 

gin fd)6ne$ 9ieft mit jungen, 

Unb wie ec einfi geflogen au$, 

jpolt ein ©ei;ec bie 3un9<n f)evau$, 

Scauf wacb’$ Sfteft leec gefunben. 

SBo bec ©cpec aufm Sad)e fifjt, 

1 ©ebenen bie Äüdflein feiten, 

wac ba ein feltfam tftacrenfpiel, 

SBelcfjec göcft feinen Stttfjen tcaut ju viel, 

eSJJufl oft e$ fel6ec entgelten. 

Uüten&ucg, bu feine ©tabt, 

Si(f> tljät ec mit Untceu meinen, 

Sa in bic wae’n all’ Jpofleut voll, 



£97 

Ä'atn ifuitj mit Leitern unb Subcn toll, 

Unb l)olt bie Sürßen fo fteine* 

3ßa$ blaß bid>, Äun§, für Untuß an, 

Saß bu in$'©cf)loß einßetgcß? 

Unb ßicljlß btc jarten Jjevrett heraus, 

211$ bei* ^urfürß eben nit war ju JjauS^ 

Sie jarten Sürßen ? 3wei<J** 

£$ war wo^l als ein SSunbcrbing, 

«Sie fi$ baß Sanb beweget, 

SS aß ba aufn Straßen roar’n für £eut’, 

Sic ben Slaubern folgten nad) in 3eit, 

TlWß wibbelt, fribbelt, ßd) beweget 

3m SSalbe bort warb j?un$ ertappt, 

Sa wollt er Seeren nafdjen; 

Sffiar er in ber Jjaß waefer fortgefitten, 

Saß ’n bie Äb^ler nit gefangen ßatten, 

J&ätt er fie funt verpaffen* 

2fb’r fte würben if)m wicber abgejagt, 

Unb jlunj mit feinen 6>efelfen 

3fuf ©rünfjain, in unfer$ Jperrn 2lbt$ ©cwalt 

©ebrac^t, unb auf bie Swifa geßellt, 

Unb mnße ßd) laßen prellen. 

Safür net ab gar mancher $opf, 

Unb feiner ber ©efangnen 

j??am anß ber Jpaft ganjbeinigt bavon, 



I 
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©chwerbt, 9lab, ©trief, bi® war n ifji' £°hn/ 

«Stan fah bie 3iiimpfe gongen. 

©o geljt’tf, wep wiber bie Obrigfeit 

©ich unbefonnen empöret. 

«SBer« nicht meint, fchau «n Äunfcen, 

©ein Äopf tf>ut $' greiberg noch runterfchmunjtn, 

Unb ^ebermann bavon lehret. 
t 

©ott th« ben frommen <£lji#en a^eö > 

Unb laf? bie jungen Jperrcn, 

3n fein geinbeö Jpanb mehr alfo fomm’n, 

@eb auch ber grau £&urfftrflin viel gtomm’n, 

©ajj wir und in Sluhe ernähren. 

91 ä. t e. 

^ftjjcnburg^ ftlte ©ettfmaljle. 455 

pachten, ba icf> bei ihv tpad, 

©djwajten wir, bann bied, bann bad, 

2fuch fehl' freunbltch ju mir faß, 

©agt’, fie liebt’ mich ohn’ all 3ftaafi. 

pachten, ba ich won »&r fd>eib, 

greunblid) mir und fjei'Stcn ^epb’, 

fOtir »erljiefi bei ihrem <Eib, 

3ftein ju fepn in'£ieb unb feib. 

pachten, ba ich »o« »hi' 9in9/ 

©ie mich freunblich ganj umfing t 
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5><iju ferne mit mir ging, 
?iües mar fet>v* guter Sing. 

Jpeute, ba icf) ju ifjr farn, 
Sa mar afled mieber jafjm, 
Söd Sefcfyeib id) ba befam, 

•SRußt abjiefjn mit ©pott unb ©djam. 

• £5 e r (Spaziergang. 
qp 

Gattin Opi®. 

diommt faf?t und aud fpajieren, 
3« fyören burd) ben SÖalb, 
Sie 936gel mufijircn, ' 

Saß Serg unb $ljal erfdjallt. 

SBojji bem ber fret> fann fingca* 
SSßie bu, bu SQoif ber Cuft, 
’Sftag feine ©timme fdjmingen, 
3u ber, auf bie er ^offt. 

SJlefyr molji bem ber frep lebet, 
2Bie bu, bu leichte ©djaar,- 
3« $t‘oft unb 3fng(l nicfjt fdjmebet, 
3(t außer ber föefafjt*. 



3oo 

£ a $ ® t I t e n b e, 

" ... ©tiinMid). 

<06 id) gleich fein @cha| nicht h«b, 

S3iK ich fchon ein jinbett, 

©eh ich« ©äfdcin auf unb «6, 

©i« $ur grof?en fiinben. 

2((« ich ju ber fiinben fam, 

0afj mein Schah baneben: 

„©rfljj bid> Sott, ^evjlieber Sdjafcl 

„SBo bift bu gewefen?" 
■* _ ► 

„Schah, wo id> gewefen bin* 

,,©atf id) bir wohl fagen, 

„SSav in fvembe fianbe fyin, 

„Jjab gar viel erfahren. 

„Sah am Snbe von ber 33elt, 

„SSSie bie ©retter pafjten, 

„3toch bie alten SDlonben h*K 

„2fll in einem Mafien. 

„Sahn wie fdjlechte gifchtud) au«, 

„Sonne fam gegangen, 

„Sipte nur ein wenig brauf, 

„©rannt mich wie mit Sangen. 

„Jfcätt ich einen ©d>ritt gethan, 

,,J&ätC id) nicht« mehr funben, 

„Sage nun mein JJfebchcn an 

„3Sie bu bicf> befunben." 

t 



„3# &efanb tntcf) in bem $f)a(, 

„©aßen ba jwei; ^aTeit / 

„graßeit a6 baß gvönt ©ra$ 

„Sbiß jum bürrcit SKafett, 

z/3n bcr falten SBintertfnactyr, 

#/£ießeft bu micf> ftkett, 
^ * . * jl- •, 

„<£tj niein f<&Wfli*j6raim 2feugcleitt, 
jfc 

„2Ru|t bu SBaficr fd)roi£cn. 

„©arum reif in ©ommernaeßt, 

„Stur $u aller 9ßelt gnbe, 
* m 

„SBev ftcT> gai* ju luftig mndjt, 
m _ _ 

„Stimmt ein |'d)led)tc$ Snbe." 
V 

Jbt-i 

* * 4 ** 

53 a 9 r i f d; e $ 2lt p e n 11 
^ j 

«ml’6 öffenbabfungen. €>. =oi. 207.' 

©er $ranj laßt bief) grflßen 

©ar ljod> unb gar fefl, 

93om $5alm6«um l)od) fprießen 

©ar vielerlei^ 2le(f* 

9Kit grän&lauer ©eiben 

6in ^ränjlein Ijängt brau, 
m f | 

35rum fotlt bu tool)l rnetben 
*■ ■ •L - » J ■ |l 4 ’Jdfc- 

Sin anderen SJtann. 
I 1 ■ I , I <■ 

3<* SJtäbel, fein Sieben 

Stimmt fonft mal ein Sn6, 
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2Bie 9W$lcitt ba brüben, 

©ie SRctf f)at verbrennt. 

3m $ljat liegt nod> 3flc6e(^ 

©ie 2Upcn ßnb Hat, 

©od) wirb ei* halb feiert ^ 

2Ba$ unten iß maf)r. 

Cr ftefyt wol)f bte ©djmalben 

@te jte^en bann nteber 

©ie Äüf) von bcn 2(Ipen, 

©ie fommen aud> wiehert 

3ejt Hingeln fte, grüßen, 

©ie f)aben gut J?au$, 

SBiel ©rünnlein brin fließen, 

Cin ®o(Dbad) iß brauf. 

©a$ J?au$ iß ganj offen, 

Äein 3Ungel bafür, 

©er Svanj t^ut wol)f Reffen, 

©u Hopfß an bie 

2(m bujebaunurn ?ifd>lein, 

©rauf ßel)n jroet; ®la$ Sßein; 

Cr fe&eßft Haren 3Bein ein, 

Cr faget wa$ fein, 

Cr rebet wa$ waf)r iß, 

Cr trinfet wad Har iß, 

Cr Hebet wa$ fein iß: 

Sieb SRabel er grüßt bicf>. 



3o3 

3 # 3 < r SBofjlsentutfj 

Jrifdjc CteMcm. 

<& jagt ein Säger wohlgemut!), 

£c jagt auä frifdjem freien Sßutf) 

SBoijl unter grünen ?inben, 

®r jagt berfclbcn $fjierlcin viel, 

^it feinen fdjneüen SßBinben. 

<£r jagt über ®erg uttb tiefe $f)al, 

Unter Den ©tauben überall. 

©ein Jpörnlein tljät er blafcn, 

©ein £ieb wof>t auf ben Säger Jjarrt, 

25ort auf ber grünen ©tragen* 

{£r fpreit ben Hantel in baß ©raßf 

sSat, bag ge ju U)iu nieber fag, 

SDiit weigern 2lrm umfangen: 

„@e()a& bi cf) tuofjl mein ürßflerin, 

„Stadj bir ftel)t mein Verlangen. 

„Uns nejt fein Steif, uns füfjlt fein <0d>nee, 

,,<£S brennen nocf> im grünen ^iee, 

„Sroei StbSiein auf ber J?eiben, 

-<3n Siebesfcfyein, in ©onnenfdjein, 

„Sie jmei folt man nicf)t fd>eibcn.// 



-— oo4 • — 
# # 

£>er Jpimmcl fjangt ttotf ©eigen. 
S3atrifct)c5 SBolfSlteb. 

235tr genießen btc l)immlifd)ett $t*cuben, 

Srum tarnt wir bas 3rbif$c meiben, 

Äcm roeltüd) ©ettimmef ' 

Jpört matt nicf)t im Jpimmef, 

£cbt alleö in fanftefter SHul); 

SBii* flirren ein englifdjcg Seöen, * 

@inb bennod) gan$ luftig baneben, 

SBir tanjen unb fpringen, 

SSir Rupfen unb fingen, 

©anct <petcr im Jpimmel fteljt ju. 

3oljanncS ba$ Sämmlein autfiaffet, 

Set 5Rc£ger Jperobeg brauf paffet, 

2Btr führen ein gebultigtf, , 

ttnfdjulbigtf, gcbultigS, 

©in iieblidje^ Sammiein jum $ob. 

@anct £uca$ ben Ockfen tljut fd)fad)ten, 

D^n einigt Sebenfen unb ?d)ten, 

Set* SBein foft’t fein J&etfev 

3m $imm(iften gellet*. 

Sie ©ngcl, bte baefen ba$ Srob* 

©ut trauter von afferfjanb 2frten, 
«! 

Sie madjfen im l)immlifd)en ©arten, 

©nt 0pargel, Jifoien, 

Unb wag? wir nur wollen, 

©anje @d)fiffe( voll ftnb und bereit 
w 



05ut 2tcpfcf, aut ©int unb gut Trauben, 
1 • 

Sie (Partner, bie aßeS ertauben, 

SBiBfl StehBocF, roißft J?afen? 

3fuf offner Straßen, 

3ur jfüche fte taufen f)er6eu 

etwa ein Safltng anfoinmen. 

Sie gifchc mit greuben an|trömen, 

Sa taufet Sanct $5eter 

50Iit Sftefc unb mit Äöber 

3um ^immlifctjen 5Bcif)er hinein; 

Sßiflff Karpfen, nußfl J?ed)t, wiffjt goreßen, 

föut StocFfifd) unb frifche Sarbeßcn? 

Sanct Sorenj f)at mäßen 

Sein Seben einbüßen, 

Sanct iSEarta bie Äbchin muß fet;n* 

Äein SJlufif ift ja nicht auf (Erben, 

Sie unfrer verglichen fann werben , 

(Eilftaufenb 3ungfrauen 

3u tanjen (ich trauen, 

Sanct Urfula fetbft baju facht, 

(Eeeilia mit ihren 23ermanbten, 

Sinb treffliche J?ofmufi?anten, 

Sie engtifche Stimmen 

(Ermuntern bie Sinnen, 

Saß 2ffle$ für greuben erwacht! 
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Die fromme 9R a g b 

©ie lautere fSBa&r&eit 10011 9tingn>«li>t. ©. 190. 

0ittc fromme '»Diagb »oit gutem 0tanb, 

Ö5e^t i^rcr grauen fein jut* Jpanb, 

Jjiäit ©ebüffei, Sifd) unb Heller weis, 

Su intern unb ber grauen QPrei0. 

@te tragt unb bringt fein neue $ßä!)r, 

Ö5ef)t ffitt tu ifjrer Arbeit f)tv, 
M 

0 

3(1 treu unb eines feufcfjen tDJutfjS, 

Unb tf)ut ben Äinbern alles Ö5utS. 

©ie ifl auef> munter, fjuvtig, frifdj, 

Verbringet ifjr <35efd)äfte rifdj, 

Unb IjäitS ber grauen roofjl ju gut, 

SBenn fte um ©djaben reben tfyut. 

@ie fj<*t baju ein fein Öeberb, 

JpaCt adeS fauber an bem Jpeerb, 

Vermaßt bas geuer unb bas l’icijt, 

Unb fcfylummert in ber Äircfce nid>t. 

3 (t g b g I ü cf. 
% 

• ffliegenfceS 9Mat. 

©S ritt ein wohlgemut!), 

SBofjl in ber 93lorgenfiunbe, 

Sßodt jagen in bem grünen Sßalb 

«9?it feinem IKojj unb Jjunbe; 
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Unb al$ et* tarn auf grüner Jpeib, 

Sa fanb fein Acrje Sufi unb greub, 

3m ®ai;etr, 

2fm Steifen, 

©td) freuen alle Änaben unb 93iagbetein, 

Ser Üufuf fcf)reit, 

Ser 2fuerljan faljt, 

Saju bie Turteltauben, 

Sa fing be$ 3^9*^ SlöfHein an 

gu fcbnardjeit unb ju fctjnauben, 

Ser 3«9eit w feinem 3Kutlj, 

Sa$ 3ögcn fann nocf> werben gut, 

3m SDiapen, 

3(m Steifen, 

©id; freuen alle Knaben unb SDiagbefein* 

Ser 3^gcr fal) ein ebleö SBilb, 

grifd), fjurtig unb gefdjwinbe, 

war ein fd)6ne$ grauenbilb, 

Sa$ ftd) atlba tief? jtnben; 

Ser 3^9*? bacbt in feinem ©inn: 

3u biefem SBalbe jag icty f)in; 

3m SRayen, 

2tm Steifen, 
0 

©id) freuen alle Knaben unb ?Oiagbeleim 

„3d> grüß eud) 3«ngfrau, ^äbfcf; unb fein, 

„SBoit Tugcnb reicf> unb fdjöne, 

,,2Ba$ icf> in biefem äBalb erfcf)leid), 



3oü' 

/ 

,,©«$ mad> id> mit ju eigen. 

//2lcf>, ebler 3äger, rooblgcfialt, 

,,3d) bin nunmehr in eurer @ewa(t, 

„3m «Olapen, 

„3lm Steiften, ■ 

I 

„®idj freuen alle Knaben unb SDMgbclein." 

Sr naftm fte bei iftrer fdfncenmfcn Jpanb, 

STJacf) 3äger SOtanier unb Steife, 

Sr fcftroang fte »oene auf fein ; iofj, 

Ölöcf ju! rooftl auf bie Steife. 

©rum ifl ba$ ©IficF fo fugetrunb, 

©ef? freut ftcft mancher, ber mir funb, 

3m Stauen, 

2lm Steiften, ' - 

©id) freuen ade Knaben unb S3tägbeleiu. 

hatten f p i e 1. 

Sliegen&eö SMat. 

' £> verfluchte ttngläcft* harten, * 

2fcnbet*t ftch ba$ @pfei nod» nicht/ 

@o(I id) benti fdjon Witter paffen, 
# 

9iie befommen einen ©>ticft ? 

Stocft ein Trumpf i(ft tftät ergeben, 

SSie ieft luftig fattt jutn @piel, 

SSBar bie 3?artc, ad) vergeben, 

Unb ieft ftat bie Äart ju viel. 
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35iefe Sam war mein gewefen, 

2fber idj fam viel ju fpät, 

93ot* mir einer f)at gefeffen, 

Ser bie Sam gewonnen tyaf* 

€9 fo will id) gfeid) aufljören, 

9icf)m bie Sam ein jeber f>in, 

3<b auß ihrem 9Kunb mu|5 £6ren. 

Saß ber rechte Snb ntcf>t bin. 

0 t(jr ©Rippen tljut euch fd>ärfen, 

SSJtacbt im ©clbfatf mir ein ©rab, 

J?er$en will teb ferne werfen, 

£ebe nimmer wieber ab, 

2fuf baß ©rab viel Äreuj will fteüen, 

Sad icb armer Sub in* ©rab, 

'Auf ben (üefftein febreibt ©efcHeu; 

„^erjen^ ; Same ftadj iljn ab*" 

■ ' IQ&-. !■■ 

5ur funfjc^n Pfennig 

feiner 2lJmanad>» 1, s&. ©. 103. 

S>a* Sl'iägblein will ein greift bahn, 

Unb loilt ftert auö bev Qii’be grabn, 

Pt; funfjeljn Pfennige. 

©te gvn& roo()( ein, fee grub wol)l au* 

Unb gvu6 nur einen ©ef)i'ci6ei* ifevau*, 

Pr funfjefjn Pfennige. 



©et ©cf>rciber fjatt’ bctf ©clb$ ju viel, , 

(£r fauft bem SRägblein, roaö (ie will, 

gfir fnnfjebn Pfennige. 

6r fauft ifjr woijl ein’n ©örtel ftf>m«l, 

©er darrt von ©olb wojjl überall, 

gär funfjeijn Pfennige. 

<£r fauft if>v einen breiten Jput, 

©er war wo!)l für bie ©onne gut, 

gür funfje^n Pfennige. 

*- 

© cfy r e i 6 c r. 

9Bof)l für bie Sonn*, woljf für beit SStnb, 

QMeib bu bei mit*, mein liebet $inb, 

$ür funfjeijn Pfennige. 

©leibfl bu bei mir, bleib icfj bei bir, 

210’ meine ©üter fdjenf id> bir, 

©inb funfjeljn Pfennige. 

SSKäbdjen. 

©eljalt bein @ut, laß mir mein’n ’iÜlutl), 

$etn anbre Icicfjt bief) nehmen tjjut, 

gür funfjeijn ‘Pfennige. 

© dj r e i b e r. 
ä 

Sein guten SOZutI) ben mag id) md)t, 

jpat traun von treuer Ciebe nicf)t, 

gür funfje^n "Pfennige. 

\ 



©eilt ^evj ift wie ein $au&enfjaud, 

giiegt einer nein, ber anbre aud, 

§ür fünfzehn 'Pfennige. 

2)ev angefeboffene ^ufuf. 

feiner 9Hittatta<6. II. i. 
t 

O gor eine wunbevlidje ©timm: 

! 1 

S8on gern im <Ed)o icf) vernimm: 

Suhlt \ 

©o oft icf) t>iefe ©timm anfj6r, 

SDiadjt miv$ aflmal nod) $veu&e meljr: 

Sututl ^ufuf! Sntutl 
*■ 4 

J m * 

©en SJogel muß icf) treffen an, 

^u!uf! 

Sßeil er fo lie&iidj jutgen fann, 

Äuf uf! 

(Sollt ich ben SBalb auf alle Seit 

Unb aud) bie ©öid^e audlaufen h*ut, 

Äufuf! £ufuf! Äufuf! 

98ad fdjau id) bort im grünen 65ra$? 

.fufuf! . v. . j ' | 

3ft eö ein ^udjd ober ifid ein J?ad? 

«nfuf! - • . ,r. .1 i fa 

3<h weiß nicht foH ich fchießett brein, 



Ober fol! id)d nod) («(Ten fet>n? 

j?ufuM Äufuf! Äufuf! 

3cf) bin jroar ein gut S^gerdmann, 

Äuhif! 

Unb traue mid) bod) nicf>t f)eran, 
t 

.ftufuf! 

@o ein gar junged fef)5ned $()ier 

Jpab id) nod) nidjt getroffen f)itr. 

^ufuf! Äufuf! Äufuf! 

2Beil nun bad Schießen 3ägcrd ©rauefc 

iftufut! 

©o will icf> enblicfy fließen aud>, 

Äufuf! 

■äßein ©üdjfcn bie finb fdjon gefaben, 

©afj bird nicf>t mbg am l'eben fd)aben, 

Äufuf! ^ufuf! Äufuf! 

SHun liegff bu SSogel getroffen fyier, 

^ufuf! 

jfomm immerfort in mein SReoier, 

Äufuf! 

©o oft id) bief) int SSSatb er6licf, 

©o fcf>t«0 id) bief) im 2lugenblicf. 

Äufuf! Äufuf! Äufuf! 

©er 23ogel fjat mich redjt erfreut, 

Äufuf! 
t 

Umd 'Pulver i(t mird gar nic^t (eib, 

Äufnf! ' : 



/ 3i3 

SBenn ifjn nur »ermerfen tfjue, 

©o fe&rep id)’m ben Flamen ju: 

Äufuf! Äufuf! Äufufi 

2B a v n u n g. 

f 3RiinDft$, / 

®er ßufuf auf bem Saune faß, 

<£$ regnet fe{)r unb er warb naß, 

©a fam ein fjoijer ©onnenjcßein, 

©er Äuiuf, Der wart» fjübfd) unb fein, 

©ann fd>wang er fein ©eßeber 

125übern @ee hinüber. 

Äufuf, £ufnf, $ufnf. 

©a wanbte er ftd^ fdjnetfe f)tv, 

€i* fang fo traurig, Gange, ferner: 

„S8on rotljem ©oft* ein SRingeiein, 

,/£iej? icf) im SJctt bei* £ie6(?en mein, 

#/3<G Timing ntc^t mein ©efteber, 

„Q5i^ mit* bat Slingiein tvieber* 

„Stutut, Sutut, $utuV' 

„2ld) ©ofbfdjmibt, fteGet* ©olbfd)mibt mein, 

„Scfjmieb* mir von ©oib ein SUngeiein, 

„@cf)ntieb mir iijn an bie rechte Jjanb, 

«3$ nef)m if)n mit int 23ater(an6, 

„5>ann fcfyumtg id) mein ©efebev. 



„2Bol)f öbern ©ee Ijinüber. 

„Äufuf, $ufuf, Äufuf." 

„Xd) Äufuf, lieber Äufuf mein, 

„©d)tnieb id) bid) an ein SKingelein, 

,,©d)mieb id) bir an bie red)te £anb, 

„Su fann|t nid)t jief)n in« SSaterlanb, 

„©dnvingft nimmer bein ©ejteber, 

„55a ubern ©ee fjinüber: 

„Äufuf, Äufuf, ßufuf." 

0 ä § groffe £ 
t SSflünMi#. 

Jjcb l)5rt ein graulein flagcn, 

gürwafyr ein weiblich “33116, 

3f>v J&evi wollt ihr verjagen, 

Surd) einen Stönrjting milb. 

Sa« grau lein fprad) mit £i|ten: 

„(Sr liegt an meinen Srüfien 

„Ser 2tllerliebflc mein. 

' „SBarum follt id) aufwerfen 

„Sen Merliebften mein, 

,,3d) färd)t e« m6cf>t erfdjrerfen 

„Sa« junge Jperjc fein; 

,,(£r ifi mein Jjcrj.'Öefelie, 

„<Sr liegt an feiner ©teile, 

„®ie gern id) bei) ihm bin. 
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„<£r ift mein Äinblcin fleine, 

„(£r atfymet nod) fo (jeifi, 

„Unb baf er nur niefjt weine, 

„2irf> fang ifjn ein fo lete!" 

©ag ftrüulein fagt mit 8i(Ien: 

„<5g fdflüft an meinen ©rüflen, 

„©er 2lllerlie6fte mein." 

£> (t $ f; e i f f c 51 f r i t a» 

©cfcufcart. 

$luf, auf! ifyc ©rüber unb fet;b fiarf! 

©er 2l6fd)iebgtag i(l ba, 
f 

©cfjtvec liegt er auf bet* Seele, fcfjweu! 

SBir feilen über £anb unb 9)Jcer, 

3n$ tyeiße 2ffrifa*:,: 

@tn bidjfer Ärei$ von £ie6en frcf)t, 
# 

O, ©rüber! um ung l)cr. 

Ung fnüpft fo mandjeg tfyeure ©anb, 

2fn unfer teutfdjeg Saterlanb, 

©rum fällt ber 2(6fd)ieb fdfmer. 

©cm 6ieten graue Eltern nod>, 

3um lejtenn\al bie Jpanö, 

©en fofen ©rüber, @d)me|ier, Jreunb, 

Unb alleg fdjweigt, unb alleg meint, 

Sobtblai; von ung gemanbt. 



Unb wie ein Öeift fdplingt um ben JpaW, 

©a$ Siebeben ftcf) ^evum; tfuJu 

SSiUft mid) verlaffen liebet *£er$, 

2fuf ewig, unb bet* bittre ©cbmerj, 

©iad)t$ arme Siebten (lumm.:,: 
4 

3(1 f>art! ©rum wirble bu Jambur, 

©en ©eneralmarfd) brein; 

©er 3fbfd>ieb mad)t un$ fonfl ju weief)! 

9Bir weinen ffeinen ^inbern gleich, 
4 | » 

CE$ muß gcfcfyicbcn fci;n. 

Sebt wobl! 3bv greunbe, felfn wir un$ 

2Siclleid)t jum lejtenmai, 

©o benft: 3ii<bt für bie furje Seit; 

greunbfebaft iß für bie Swigfeit, 

Unb ©ott ifi überall. 

2(n $eutfd)ianb$ ©renjen füllen wir 

URit Srben unfere Jpanb, 

Unb füffen fte, bas fei; ber ©anf 

$ür beine pflege, ©peiß unb ?ranf, 

©u liebet SSaterlanb. 

3Bann benn be$ SOJeereö SBoge fidj, 

3fn unferm ©d>iff |trbri<bt, 

©o fegein wir geiaffen fort, 

©ann ©ott iß ^tet*, unb ©ott iß bort. 

Unb ber verlaß uns nid)t. 
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Unb fja, wenn fid) bei* Tafelberg, 

2fu$ blauen Säften l>ebt, 

@o ftreefen wir empor bie Jpanb, 
/ 

Unb jaudjjen: £anb, Ujr ©rüber, Cattb! 

Saß unfer ©d)iff erbebt. 

Unb wenn ©olbaf unb Offüjicr, 
•9 

©efunb an$ Ufer fpringt, 

Senn ju6e(rt wir: Jjwrra! «fpurra S 

37uit jlnb wir ja in 2(frtfa, 

Unb a(le$ banft unb fingt. 

ffiir Ie6ett brattf in fernem Canb, 

2(1*5 ^entfdje brav unb gut: 

Unb fagen fall man weit unb breit, 

Sie 2eutfd)en ßnb bod) brave £eut: 

©ic fabelt ©eift unb Sßutf). 

Unb trinfen auf bem J?offnung$/Äap> 

©ir feinen ©5tter;©ein! 

@o benfen wir von ©cfjnfud)t meid), 

31)r fernen Sreunbe, bann an cud): 

Unb ^r&nen fließen brein. 

X)a$ SBieberfef;en am Q5runtu*n 

SJiünMtcf). 

war einmal ein junger Ännfc, 

Sei* f)at gefreit fd>on fielen 3a(jr 



Um ein fein SftSblein, baß i(l waljr, 

Er fonnt fte nic^t erfrefen. 

„Et; foimn ben 2lbenb junget* Änab, 

„SBenn fmftre Sftacbt unb Siegen ift, 

„SBenn niemanb auf ber ©affe ifl, 

„herein will id> bidj lallen." 

©et* Sag «erging, ber ?fbenb fam, 

©er junge Jvnab gefd)lid>en ?am. 

Er tupfet leife an bie Sf>ür: 

,;©tef) auf, id) bin bafüre* 

„3d> fyab |d)on lang gcßanbeit fjier, ' 

,,3d) ftanb alliier wol)l fielen 3aljr/' 

„jpafi lang ge|tant>en, baß ift md>t waf>r, 

„3$ f><*b nod) nic&t gefdjiafen. 

„3$ f)«& gelegn unb fjab gebaut, 

„®o nur mein @d>afc nod> bleiben mag, 

„Er tnad)t mir alljulang, ju lang, 

„SDlir wirb ganj angj! unb bange/' 

„2Bo id> fo lang geblieben bin, 

,,©a$ barf bit* mofjl gefaget fei;n, 
% 

,,©ei; ©icr unb $3ein, roo Jungfern fei;n 

„$a bin id) alljeit gerne." 

<£g war wofyl um bie SJlitternacfyt, 

©er 2ßäd)ter fing $u läuten an: 

„®teh auf, »er bep 5ein$liebd)en liegt. 

v,©er $ag fommt angefcf>lid)en." 



V 
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93ärfcb(ein auf bte Leiter fprang, 

Unb fd)mit bie Stern am Jpimmel bicf)t: 

„Sdj fd)eibe nic^t bid Sag anbricbf, 

aüe Stevne fdjroanben." 

CEr fab baft eBiorgenfierniein nur, 

ftd) ber Änab von ihr getpanbt, 

25aP ‘üERägblcin borgend frfiJj aufftanb, 
W “ 

©ing an ben fügten ^Brunnern 

^Begegnet it)t* bcrfclbig Änab, 

£)er 9?ad)t$ bei; iJjr gcfdjiafen fyat, 

93iel guten ©lotgcn boten (jat: 

,,©ut ©lorgen mein Jeintfliebdjcn, 

„SSBie I)aft gcfcf>(afen ^cute 37ad>t?y/ 

„3$ l)fl& gclegn in £icbd>en$ 2frm! 

,,3d) f)ab gefdjlafen, 5a£ ©ott erbarm, 

„©lein <Ef>v l)ab id) verfd;lafcn!" 

2) a ^ £affelod;er ? ^ ft (. 

SJtünMi*. 

5)ed reichen Sdjtofferd Änab, 

@tng mit bem üDiülIer aud, 

Ö5ing 2fbcnt>ö [pat nach Jjaud 

©urdjd Jpafifclod)cr SbaO 

S5ep JpafilodE) burd) ben SBaib, 

SSoijl Durch ben bttfen 2Ba(b, 
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Ser Atnab fyoit klaget I)er, 

(Sin ^unbcrt anß ber ©tabt, 

Sie $afcl>e war ii)m fermer, 

Sin ©rofdjeit nod) beeilt I)at: 

„3m Jpunbert, luftig fpridjt, 

„ginb \d)$ fleiit ©röfcf)e[ nicf>(." 

Ser tSJKitter benfet fcfjneü, 
■ 

<Sr benft ber Slagcl nicf)t, 

Sie 3Tlacjcl tiingern bell, 

3um armen Äna6en fpridjt: 

„<£$ ift wo^l fermer bein ©e(b , 

„3$ nc^m bii' ab bein ©clb." 

// 

Ser junge $nabe fpridjt: 

Sie fjunbert ©ufben föelb, 

„Sie trage td) noch felbft." 

Ser böfe ^Külter fpridjt: 

,v@o mufl bu fterben halb. 

„Slluft flerben fyiw im 2Ba(b. // 

®r gab if>m feine SBitt, 
* 

CEr gab if)tn gleich beet; ©tid>: 

„2(cf> 23etter, lic6fiet* mein, 

„£ann eö nidjt «nbei-$ fepn, 

„ÖJeöcnf «n ®erg nnb 2l)a(, 

„3Öo mit gegangen fjee burd> QJevg nnb 
t 

,,3d) fei) ^Cl'9 unJ> 

(,3rf) fef) bi*an meine O.ual, 



„Sie ijunbert ©utbcn fcfyneQ 

„SScmanbelt in Flügel ft^w>avj> 

,,3d) finb ben 9}agel 6a(b, 

„Safi idj midj häng im 9Batb!" 

H b e n b 1 i e b 
SWiinbft*. 

(aßt un$ fingen haß 2f6cnblieb, 

Senn um* muffen gcf)n, 

5>a$ ÄünncfKn mit bem SSJeine ^ 

£a(fen wir nun fielen. 

Sa$ Äänncfjen mit bem 9Beine/ 
# 

Sa$ muß getccrct fei;n, 

2ttfo muß auef> haß 2l‘6enblieb 

5Bol)f fein gefungen feyn. 

3Bof)l unterm grünen $annen&aum, 

2lflba id) fi*61)iid) lag, 

3« mein feins Siebten# 2frmen 

Sie lange liebe dlad)U 

Sie Slätter \>on ben Säumen 
/ 

$ie flauen min auf mich, 

Jöajj mich ^mein <gd)a£ »erlaffen hat, 

3)a$ freitet wohl mich. 

©afj mich mein ®dja| »erlaffen ^at, 

S)a§ f5mmt wohl bafjer. 
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jß\ * 

@te badjt ficf) $u tfer&effern, 

SBetcog fid) gar fct>v* 

Se$ 2f6enb$, wenn c«? Dunfel wirb, 

©tei)t er woljl vor Der $f)ür, 

?0iit feinem bianfen ©cfjwevbte, 

2U$ wie ein Offtjier. 

SRit feinem Hänfen ©c^merDte, 

©leid) einem red)tcn J?etb, 

SKtt U)tn will id) e$ wagen, 

3n$ weite, weite gelb* 

$Kit iljm will id) c$ wagen, 

3u SBaffer unb ju Janb, 

5>aß mid> mein ©djafc rerlaflen f)at, 

©a$ bringt mir feine ©d)anb. 

2)a$ 2l6enblieb gefungen ijt, 

3>a$ Ädnnd)en ifi geleert, 

Saß fe^n nun wie bu j?cn au$ftef)ft 

grrjit Deinem bianfen ©djwerbt* 

3 e r ©cfjeintob 

DftünMicf). • *■' 

^De$ 3erman 3Beijer$ Jraue warb 

tfßit großer 2lngft befdjweret, v 

2Son wunberbarer ftranffyeit 2lrt, 

2(ud) follt fte halb gebäf)reu, 



®ie Betet: 3Bär baß Äinb jtiv Seit, 

Sarnaef), wenn’3 ö$ort bem ^ert*n gefallt 

Sßoüt fte auefy gerne flerbcn. 

@ie ffarb \n ihm* .f inbet £eib, 
#• 

SBarb in ein ©rab getragen, 

Sie ^tnber gingen Hange Seit 

Stclmal an allen $agen, 

$fßo!)l auf ben Sirdjlyof $u bem ©rat), 
m 

@ic meinten fiel) bie 2feuglig ab, 

3m S?anfe fall $u bleiben. 

2(1$ nun bie $rau neun 5age lang, 

3m*©rabe l)at gelegen. 

Sie Äinber nahmen if)t*en ©ang, 

3um Äird)f)of traten geben, 

Sa l)örten fte ein lieblid) ©timm 

2luf ifjrer SRuttcr ©rab, vernimm, 

(Ein .finber ; Siebteln fingen. 

9fun fd)laf mein liebes Ätnbelein, 

0angS mit bei* SOluttet* ^onc. 

Sie hinter liefen freubig f)eim, 

931tt einer ©lumenfrone: 

„Ü SSarer, lieber ffijater mein! 

@el) mit uns auf ben Ätrd)l)of ein, 

„Sie SJtutter finget fd)6ne. 

,,©ie wiegt im ©rab ein ^tnbeleiti. 

„Saturn wir ©lurnen tragen/' 
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„3l)r Ue6en ^inbcr bkibt bafjcim, 

„Cur SEßutter fdjldft ofjn Älagen." 

©ie Äinber liefen feine 9luf>, 

©et* SJater ging bem ©rabe ju, 

5f^dt aud) bie Stimme Ijßtren. 

Cin flberlteblicb reine Stimm, 

Cr f)6t*t an btefem Orte, 

unberfraft, mit fto^en ©rimrn 

Cr reiftet auf bie Pforte, 
4 

£r Ijebet auf ben ferneren Stein, 

©en eignen Savg er fcblaget ein, 

©ann ffürjt er betenb nicbetv 

C$ lag bie fdjöne graue ba, 

©a$ ^inb an ihrer Sette, 

©ic anbern Äinber treten nab, 
fi 

Sie tf)dt bie 3(rme breiten: 
/ 

„JperjUeber SRann, bein Jfinb nimm an 

Cr fab e$ voller greuben an, 

„Unb laft bid) rtidjt entfern." 

©a$ Äinblcin (acht ben 33atee an, 

Sic gingen alt nach Jpaufe, 

Cin ©ab man t^dt anridjtcn benn, 

©Jan labet viel $utn Sd)mauf*. 

©elebrte famen auch b*l’art/ 

3u fdmuen ba$ SCtivafel an , 

3u b^’cn opne ©raufen. 



3>a nal)m ftc einen 3>ed;er 2Bein, 

£>ann grüßte fie 5ic ^retinbc, 

ltnb fprad^; „0 $ob, bu 66 ec @d)ein! 

„3d> Wien rnfyi tobt, ifjr weintet, 

,,3d) wad'tc auf, unb war allein, 

„3dj ^3 itn engen .Kämmerlein, 

„Sin Kinb l)att id> geboren/' 

@ie fpraef) unb banfte ®ott fo rein: 

,,©ret;mal in einem $agc, 

„3>rad)t mir ein Heiner Knäbelein, 

„5)ie 0pei$ juin ©locfenfdjlage, 

„Saß id) mein 06f)nlcin narren tonnt," 

Unb fprad): „Slcun Jage wart jur ©tunb, 

„Su gef)e(i au£ bem ©rabe: 

,,£>ocf) langer al£ noefy brei; 

„SBirfl bu nod) 6lei6cn (eben, 

„3)u follfl e$ jeigen an fürwahr, 

„Seit 9$6fen allen bie leben; 

„Sie fallen ficf> befe(>ren all, 

„2>on Jludjen, fasern alfjumal, 

„2)er jungftc 2ag ifi nalje." 

SXomanje Dort ben ©cfjnetbertw 

Jliegenöee SBlat. 

(£$ finb einmal bret; 0d)neiber gemefen, 

O 3ß/ ^ finb einmal brep @d)neiber gemefen, 

L 
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@ic fia&cn ein 0djnecfen fiit* ein Sßaren «ngefefyen, 

0 3e, 0 3e, 0 3e! 

0ic n>a>-en öeflfen fo votier @orgen, 0 3e/ «. f. n>. 
* 

©te fabelt ftd) hinter ein 3««« verborgen, 0 3*, u.f. m. 

3>cr crfte fprach: ®ef> bu ooran, O 3^/ u. f. m. 

©er anbre fpracf): 3cb trau mich nicf)t vor, 0 3*, u. f. m* 
p» 

©er Dritte ber mar mof)f auch habet;, 0 3e, u. f* w* 

(Er fpvaef); ber frißt uns alle Drei;. 0 3*, u. f. m. 

Unb als fie finb jufammen fommen, 0 3*, «* f* tn. 

©o haben fie bas ©emehr genommen. 0 3*, u. f. m. 

Unb ba fie fommen $u bem ©treit, 0 3*, «• f* m. 

©a macht ein jeber Dien unb £cib, 0 3*/ *). f* n>* 

Unb ba fie auf ihn mofften hin, 0 3*, «• f. m. 

©a ging cS ihnen Durch Den ©inn: 0 3e, u. f. m* 

„heraus mit Dir bu Seujeels SBteh, 0 3*, u. f. m. 

„3Bann bu mißt haben einen ©tief)/' 0 3e, u. f- n>* 

©er ©chnccE, Der jlrecft bic Ohren heraus, 0 3*, u.f. m. 

©ie ©chneiber Jittern, es iß ein ©rauß. 0 3*/ w* f* m. 
# 

Unb ba ber ©cf>nccf Das JpauS bemegt, 0 3*> n. f. m. 

©o f;aben Die ©chneiber bas ©emehr abgelegt, 03*, u.f.m. 

©er ©ehneef ber froch jum ^»aus f;*l‘aus, 0 3*, u* f. »• 

(Erjagt bie ©d;neiber bei;m QMunDer hinaus. 0 3*/ 
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SMnMirf). 

SK« ?ufr tf)dt id) au^reiteit 

©urd> einen grünen 2Balb, 

©arin ba fyört id) jtngen, 
©rei; 235gfein wo[){geftait. 

Unb finb e$ nid>t bret; S>5ge(eirt, 

©0 fmb*d bret; Jräuiein fein; 

©oll mit* ba$ ein nid)t werben, 

©0 güt$ ba$ £eben mein. 

©ie ?(6enbfh*al)(en Greifen 

©a$ ©oibnefc uöern SSalb, 

Unb il)m entgegen (traten 

©te 23ögiein, bof? etf fctyaüt; 

3d) ftef)e a«f bet* £auer, 

3$ fyavv atif bunfic 91ad)£, 

<£$ §at bet* vfbenbfc^auet* 

3^* woi)l meid; gemache. 

3n$ 3tiöe(ljot*n tdj (Joffe, 

©a£ JwMamcttt wirb f(ar, 
<■> 

3d) (teige von bem 9{offe 

Unb $dl)f bie 93$ge(fd)aav+ 

©ie ein ifi fcf>warjbraun 2Cnne, 

©ie «nbre ©drfceletn, 

©ie btitt Oat feinen 3?amen, 

©ie foi beä fei>n. 

22. 



5ü8 

©a brAben auf jenem ©erge, 

©a |tel)t bev votfje SEonb, 

Jjier &Aben in biefem Sljate, 

«SRein feine« Ciebcben roofjnt. 

Äel)V bidj> $ein«(ieb Ijerumme, 

©eu ifjm ben rotljen Sttunb, 

®onff ift bie 9?ad)t fcfjon umme, 

<£« fcfylägt fefjon an ber Jjuttb. 

Jjier liegt ein ©pielmann begraben» 

SRÜtlMift. 

„(Buten borgen ©pieltnann, 

„5Bo bu fo lang V4 

/ Sa brunten, ba broben, 

Sa tanjten bie ©eßroaben, 

SSRit ber fleinen Äitlefeia, 

gRit ber großen Äum ^uro* 

Sa famen bie 2Beiber 

9Rit ©id>el unb ©djeiben, 

Unb wollten ben ©djwaben 

Sa$ $an$en vertreiben, 

SRit ber Weinen .Sillefeia, 

9Rit ber großen Äum Äuro* 

Sa laufen bie ©d)tva6en 

Unb fallen in (graben, 

Sa fpred^en bie Schwaben: 

i 
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ein ©pfelmann 6egt*rt6en, 

Sßit bei* fleinen ßiHefeio, 

9Äit bei* großen Äum Äum. 

©fl taufen bie ©d)tua(jen, 

©ie 2Bett>er nacfttra6en, 

©i$ öber bie ©renje, 

20?it ©itbel unb ©enfe: 

,,©ufen ? Jorgen ©piellent, 

„3lun |d>neibet batf Äorn." 

Änabc unb $8 e i ( c$e n. 
flNfnMh*. 

& ' $ n a b e, / *; 

✓ S5tö^c lieber Settern, 

©a$ fo Ite&ftd) irocf), 

©lälje nocf> ein 2Bei(d)en, 

2Bei*be frönet* noc^. 

Sffictfl bu n>aö xd) benfe , 

ficbcfecn j«m ®efcf)cnfe, 

^ffucf id> 523et(cf>en btd), 

SJeüdjen freue bid)! \ 
jf 

33 e i ( d> e it, 

©d^ mid) (littet 33eild>en, 

©in bie fiiebfe bein, 
/ * 

Unb in einem 2ßetlcf)en 

SIBet’b id) [djönei* fei;n! 
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SBcilt bu, roa« idj benfe, 

5Benn id) buftenb fd)t»cnfe 

«Keinen Suft um bicf>; 

Änabe liebe micl)! 

2)er ©raf im Pfluge. 

2CÖdung*5 t>cr beutfehen @prödjc. II. 3* (£>tüc?. <3- !I4» 

»erhlnb etidj neue IDicgrc, 

jpalt Trieben bei bev Sann, 

gu SRom ba faß ein- «frerre, 

<£in ©raf gar roofylgetfyan, 

See war von reidjet J?abe, 

SBar milb unb tugenbljaft, 

SBoüt $ieljen jutn ^eiligen ©tabe, 

SRacb <SI>ren unb 9iitteefd)aft. 

©ein Seau erfebraef bec SKefjre, 

Sie bliebt ben ©eafen an: 

„@nab mie eblee Jperre, 

„Saju mein eljelid) 'DXann, 

„«Kief> nimmt SBunber fef>re, 

,,9Sa« eud) bie Kitterfcbaft foll, 

„jjmbt if)e boeb ®ut unb £^ve, 

„Unb alles, was tyr wollt." 

€r fpratb ju feiner grauen: 

„0}un fpar bid) ©ott gefunb, 

„2lHeS will id> bie vertrauen, 
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,,7iüf)ic ju tiefer Stunt/' 

2flfo fdjicb er von tannen, 

Ser eble Öraf fo J)art, 

@roß Kummer flaut iljm ju ganten, 

£in$ Jt6nig$ ©efangnet* er wart. 

<Sr mod)t ifjm nid)t entfliegen, 

Sa$ war fein gröffe £(ag(, 

3m ‘Pflug ta muft er jie^en , 

SBiel langer tenn 3<%’ unb Jag, 

(Erlitt viel junger, unb fdjmeec 

SSJart il)m tie große $3uß. 

Ser Äonig reit vor il)m [)ere, 

Ser Ö5raf fiel i$m ju $uß* 

Ser ÄSntg fpract: „gftit nieten" 

Sprach nod> tem ©rafen Jpoljn; 

f)Üft bie toef) fein Bitten, 

„Schwör idj bet; meiner Äron; 

„Unb ßelefc tu alle SBZorgcn, 

,/Jaglid) auf Deine -Knie, 

„Su m6d)te|f nid)t letig werten, 

„Senn teine grau war l)ie." 

Ser ®caf erfdjracf tcr SDJeljre, 

©roß £eib er ifjm getadjt: 

„©ring id) mein grauen Ijerc, 

„@o wirb fle mir gefdjwad)t, 

,/Unt foll id) l)ier nod> bleiben, 

„So gilt e$ meinen üeib, 
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„©arauf fo will id) fd>m6en, 

„5Bül fd>;efen nad) meinem 28eib." 
% 

Ciner bet* war an bem Jpofe, 

©er bat bie ©efangen in S^wt, 

©em übertrugt ber ©rafe, 

S8ei’fjief* ii>m unb @ut, 

Cin ©rief fcftrciftf ber 6el)ettbe, 

Sftacbt feiner grauen fiar, 

r@ein Kummer ntödjt nicmanb wenben 

©enn fTe fam [el&er bar. 

©er ©ote $og o^ne trauern, 

2ßol)l über ba$ wilbe 5Reer, 

3u SRom fanb er bie grauen, 
4| 

35en ©rief ben gab er ifji-: 

©cn tf)ät fte felbet lefen, 

@ar heimlich unb gar batb, 

@ie verftunb iljred fetten SBefen, 

3^e Jjerj warb Ujr gar falt. 

(Ein ©rief fchricb fte »ieber weife 

©ogar behenbigltch, 

SSic fie nicht möchte reifen; 

<E$ war ja unmöglich/ 

©aß eine Stau möcf)t fahren 

SBohl Aber ba$ wilbe SDieet, 

Äcin @ut wollt fte nicht fparen, 

3ln ihrem ©ta'en Jperrn. 



* 
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Set* Sote tfjät fid) eiten, 

83ol)l wiebtt t)ctm ini taub. 

Sie $rau bie flanb in £eiben, 

©at* wot)l fie bat empfanb. 

Sogar in flidet* ©ad)e 

$f)dt fie bat afle^ gerne. 

©ie lieg ein Äuttcn machen, 

©id> eine glatte fdjeeren. 

Sie grau tonnt lefen unb fc^reißen^ 

Unb anbre Äurjroeil viel, 

©ie fonnte Jparfen unb ©eigen, 

Unb anbei* ©aitenfpiel; 

Sa l)ing fie an il)t’ ©eiten, 

Jparfen unb fiauten gut, 

Sem Soten tf)at fie nacfjrciten, 

5uijr fiber$ 53lcev uoü SOlut^* 

@ic jogen bet* ?age viele, 

Sie Jrau gat* wunnefam 

2fufm SDteerc l>uß an ju fpielen, 
i 

$ebet*mann ba SBunber nafjm* 

Set* Sot fafi ifjt* genubet1, 

Sen il)t* bet* ©raf gefegieft, 

Sie 2fugen gingen if)t* über, 

©ie fannt il>n, et* fie nicf)t. 

Set* Sote fprad) mit ©innen 

9Bof)l ju bem SDlbnctye fein: 
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„Jperr wollt if)t* ©ut gewinnen, 

„@o jieljet mit mit* heim, 

„3u einem Äönig reiche, 

„©er gibt eud) reifen @olb; 

,,€r Caft eud) ©pcife retebe«, 

„2lls lang tf)i* bleiben wollt/' 

©et* ©ot ließ nid)t bavon, 

2Bie fern* bet* 33t6nd) iljn 6at 

Sic jogen mit einander, 

®oft( an be$ SReevö ©effab, 

Sie jogen alle beibe 

$8tel ©erg unb tiefe $f)al, 

©ie $rau im 3Dtbnct>e$fleibe, 

SfBo^t vor betf ÄonigS Saal* 
m 

©er Äßnig farn gegangen 

$ftit Kittern unb Änec^ten viel, 

©ie $rau warb fc^ön empfangen 

?0tit il)rem Saitenfptel, 

©a fdjlug fie auf bei* £aute 

©ar freubcnceid)c SBort, 

©ie Reiben fprad)en all ä&erlaute: 

9}ie Ijätten fie$ ferner gehört. 

©er SDtßnd) faß o6en am Sifdje, 
■ 

©ie Ijatten i()n lieb unb weeth, 

«SRan gab i&tn SBilbpeet unb gifäe, 

Unb n>a$ fein jjerj begehet; 
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Sa fle ba$ alfo fdlje,' 

Sacfyt fie in if)vcm Sttutl)/ 

Sa il)v fo gütlicf) gcfdja^e: 

SKein ©ad> n>ivt> weiten gut* 

35a fcf)lug fie auf bei* Jpatfc, 

Unb mad)t ein fri|d) ©efang, 

©ar ^fcflid) unb gar fc&arfe, 

Saß f)tü ber QSaKafl er f lang. 

Sie Reiben muften fpringen, 

Samit, ba warb c$ 9Tlarf>t/ 

3Bol)l unter benfclben Singen, 

SSarb bem ©rafen bie Sotfctyaft bracht* 

Sem ©rafen fam bie Sleljre 

SBon feinem fd)önen 2Bei6, 

Sßie fte nid)t fdtn barere, 

<E$ war i^r unmöglich; 

93iel @d)anb war unter ben Reiben, 

©te !dm in große 9lotb, 

Ser ©raf ber gebaut im Seibe, 

SfJurt muß id) leiben ben $ob* 

Sie $rau war an bem Jpofe, 

an ben anbern Zag, 

Sa fab fte nad) bem ©rafen, 

Q£ß war iljr grßflc Älag; 

Sa ging fte an bie Sinne, 

@ar ^eimiid) unermelbt, 
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®ie marb if)re* GJrafen inne, 

Sen <Pflug |og er im $elb. 

5Boljl ju betreiben ©funbe, 

Jpob fle viel f)ei$ )u meinen an. 

Saß fte U)tn nicht belfert tonnte, 

5Sie fie gern hdt gethan; 

©ie mar gar unverbrofien, 

©ang fd)6ner jeben $ag, 

SSicr ©ochen mar fte im ©chloffe, 

®h fte ba Urlaub nahm. 

Ser &6nig moHte lohnen, 

Sen SDiönch rnoHt lohnen mohl, 

3hn frbnt mit golbner Ärone, 

S8iel ©elb*, ein 0d)üffel voll: 

„97imm hin mein lieber Jperre, 

,,£aft’* euch verfchmdhen nicht/' 

Ser 3)t6nch mehrt ftch gar fehre: 

„3fl nicht meine* Orben* ©itt!" 

Ser SDWncf) ber fprad) mit ©Uten; 

„Sch mill fein folchen ©olb, 

/,®in <£ab mill ich erbitten, 

„Sft nicht um rothe* ®olb, 

„Unb nicht um ®belgefleine, 

„aftoch fonft um anbern Staff), 

„Sort um ben SSRenfchen alleine, 

„Ser* Sfelb umpfldget bat/7 
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©et ^bnig fpiacf> mit guge: 

„J&err nehmt ihn in ©ewalt." 

Sftnn bracht ben ©infctt vom ‘Pflug«, 

Sßofjl vor ben Äßnig halb, 

©a fpracf) ber Äbnig mit freuen, 

Unb gab bem Örafen SKatf): 

,,©anf bn bem 2fbentfjeucr, 

„©er bich erlbfet fjat." 

©ie ^au fianb an bem SDJeere, 

SSohl an bem anbern $ag, 

©er Öraf lief nicht bavone, 

SBolft $ief)en jum ^eiligen 65rab, 

SBieioof)! er f)üt nicht mehre, 

SBeber Jpabe noch anber 65ut, 

Sftoch h«lf »hm @5&tt ber J^erre, 

lieber* SDieer er fahren thut. 

©er @5raf fam ^cim gegangen, 

©efiÄubt unb ärmigiich, 

(£p hnt ihn fcf)6n empfangen, 

©ie graue fatiberlich: 

>,<£in ©rief h«b ich bir getrieben 

„3n Kummer unb großer D?oth, 

,,©a bifi bu baheime blieben, 

,,©u achtefl nicht, pb ich tobt." 

©ie grau bie fprach mit Schien; 

„J?crr, ba* ifl alle* wahr; 
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„3m Srief fja&t if)r gefd)rieben, 

„93on eurem Äummer gar, 

„3>a$ taiTet eucf> nid)t reuen, 

„"Jraut lieber Jperre mein, 

„3$ Dürft Dem ©oten nic^t trauen, 

„3d> fürchtet Der <Sf)ren mein/' 

Ser @raf, 5er war baf)cime, 

St$ an 5en anbern $ag, 

©ein Jreunb Die famen, tf)n grüßen, 

©ie führten Der Jraue Älag, 

SBie fie unjogen wäre, 

.©o lange unb fo fpat, 

Salb l)in unb wteber ßeime, 

SSJeiß niemanb wa$ fie fdjaffen f)af, 

Sie Jrau fprang auf gar fdjnelle, 

3Bof)l t)on Dem $ifd>e brat, 

©ie ging in if)re Kammer, 
/ 
ir fr 

@ie legt bie .Sutte an, 

@:e nafym in i^uc 4pdnbc 

Sie Sauten unb Jfracfen 911t, 

9?ed)t tute fte fjat gcfiaitbcu 

5Sorm jlbnig tuofyigemutfj. 

@ie tvat fyinein mit ©d)alfe, 

®ofyi burcf) bie Sfjür ge|'d>tuinb / 

©ie tf)ät fte grüßen alle, 

Sic ba gefeflen ftnb, 
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f) 

©er ©raf erfreuet ftd> £>aibe, 

Sa cf fie wieber fal): 

„Sas tft ber 2focittr>euer, 

„Ser mief) erlöfet bot!“ 

Sa warb bie grau halb jelje: 

„Jperr, batf ift alles waf>v, 

„3f)t' fyabt mid) woi>i 

„Sonn Äbnig, offenbar, 

„Ser £6nig ber t^ät fpre<$en, 

„2Bo&l ju betreiben ©ad>; 
w 

„Su (Befangner unb (Bebunbner, 

„(Bel) aus of)n Ungemad)." 

Sie greunb erfdjracfen gar fcfyre, 

SBar tffnen fdjwere Su|>, 

©ie fianben auf von bem $ifd)e, 

Unb fielen ber grauen ju gu|l, 

©ic träten fie faft bitten, 

Sajj fie ifynen bas vergebe, 

2üfo wirb graun abgefdjnittcn, 

3f>r ?reu unb auch 3(>r <£l)r. 

2)rct> 233 intevtrof 
SJoiner SHmatuufc. I. 35. ©. 

(?£$ ritt ein J£crr mit feinem Äucd)t, 
M 

; ©e$ Sföorqentf in bem $fjaue, 

35a$ fanb er auf ber Jpeibe freien? 
* b # i ^ s « 

<£tn wunberfcf>6ne Sungfraue, 

i 

ff 

J 

e tu 

t 
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„©Ott grüß euch Sungfrau hfibfch unb fein, 

„@ott grtfß euch ?(u$erwiihlte, 

,,2BoDt ©oft id) follt heut 609 euch fei>», 

„3n euren 2(rmen fchlafen." 

„3n meinen Firmen fchlaft iljr nicht, 

„3he bringt mir benn bre»; Stofen, 

„X)ie in bem SBinter wachfen ßnb, 

„3n ooüer ©löt erfchlo|fen." 

Sr fcfjmang ficfy in ben 6ntte( frei, 

©«h‘n fo tfjät er traben, 

©a wo bie rotten 9Mö(ein ßeljn, 

Um gräulein* ©unß ju haben. 
f 

©er SRbtflein warn nicht mehr benn brei>, 

Sr brach ße an ben ®tie(en, 

G ichfitt ße ber v?iagb in ©eren frei, 

Stach allem ihren SBiilen. 

©a ße bie rothen 9l6tflein fah, 

©ar freunbiich thät fie lachen: 

„@o fagt mir eble Slötflein roth, 

,,9Ba« greub fbnnt ihr mir machen?" 

,,©ie greub, bie wir euch machen wohl, 

,,©ie wirb ßch auch fchon ßnben, 

#>3ehl|nb geht ii>r ein SDtägblein jung, 

3ai>r mit einem Äinbe." 

,,©eh ich mit einem ^inbelcin, 

„®o muß ti ©ott erbarmen. 
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„.#«& »d> fcod) nuc eine ^al6e SRacfyt, 

„G5e|d>iafn «n deinen kirnen." 

„@o flage nid)t mein $6cbterlein, 

„Unb weine nid)t fo febre, 

„Otä i|f gefd)ef)n; manch Sungfiäufein 

„&am nod) ju großen ®bren." 

■ ©a$ f)dt gefunden ein SHeuter gut, 

®in ©erggefeü f)at i^n oerbrungen, 

€r trinft oiel lieber ben lautern 2Bcin, 

©enn Sßaffer au$ fü^lem ©runnen. 

Öet ejlanbigc $ v t t) t v. 

£liegen&e$ s&Iat. 

§(nbrea$ lieber 0cbubpatron, 

G5ib mir bod) nur einen SSKann ! 

Stäche boeb jejt meinen Jpofyn, 

©ieb mein fchbneä 3fUer an! 

Ärieg id) einen ober feinen ? — (Jinen# 

Stnen frieg id)? ©a$ ifl fd>ön! 

SBirb er auch befidnbig fei>n ? 

SSirb er aud) ju anbern gehn? 

Ober fud)t er mir allein 

Unb fonft feiner ju gefallen? — 3UIcn* 

2iücn ? ba$ war nicht gut! 

*i* fd^ön unb woblgejlalt? 

% 
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3ft$ ein SKenfcG bei* viel vertäut? 

3fU ein ?ßttwer? 3ft er atr? 

3ft ev ober faftlid; ? — 3(eltlid)* 

3(elt(id) ? 2(ber bod> galant? 

9tun fo fage mir gefdjwinb: 

SBev ift if)m benn anverwanbt, 

Unb wer feine Jreunbc pnb? » 

©inb fte aud) von meinet ©(eichen? — Seichen. 

?etd)en? 61;, fo erbt er viel! 

Jpat er anef) ein eignet Jpautf, 

SBenn ev mich nun Gaben miß: 

Unb wie fief)t e$ brinnen au$? 

3(1 e$ aucG von ^ä6fd>er Sange? — 6ngc. 

6ngc? 6t; wer fragt barnad)? 

Sßcnn er nur ein gröjjreS fcfjajft* 

Unb wie ftel)t$ um$ ©d)lafgemad) ? 
w § 

3ft ba$ 33ette aud) von $ajft, 

SSo id) brinnen liegen werbe? — Srbe* 

(Erbe? S>a$ ffingt wunberlid), 

3ft ein fet)r nadjbcnflid) 2Bort! 

3fnbrea$, adj! id) Bitte btd), 

©age mir bod) aud) bett Ort, 
4t *?* 9 

3So bu il)tt fmf* aufgehoben: — Oben. 
3* ( I, . • f £ ‘ f 

ö&en (jat ev feinen 

9}un, fo mevf iefe meine Siotfj, 

©ev miv jejt &efc&vie&ene Sdjafj 
/ 
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3ft »iefleidjt woj)f gar fdjon toöt, 

3(t nur |on(i nidjttf ä&rig blieben? — Sieben. 

Sieben fotf id) nun bad ©rab? 

?(<fy! wie mandjed Jperjeicib, 

SScil id) feinen fyaben mag, 

J§ier in biefer ©terblidjfcit, 

deinen brummen, feinen Nahmen! ^(men 

5J o n Röfleuten. 

(Schone neue lieber mit SDiufif öon örlanbo i)i ?affo. Mncfcen 1576. 

III. £. ©. 21. 

rv • 
Jd) fpred), wenn id} niefjt luge ^ 

@0 foOt i\)v glau6en mir, 

f)a6t oft feiert fliegen, 

©a$ ift citt foldjc# 2fyiei\ 

SSenn man ein ^oft vid)t amte, 

©ie fei; fauv ober fuß, 

©inb fte bie erften branne, 

SDiit 4>AKben unb mit $üß. 

^ommt bann ein tarnet* fjerr 

SOiit gutet* ©pcceret;, 

53Zit Stufet unb £atroeve, 

©inb jtc bie evflen fret;* 

Unb bie baß ?0lau( bvin frftfagen, 

23evfucf;cn^ um unb um, 

SvJ, 
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Unb wenn mantf bann tljut jagen,, 

©o gebnd fein Jjeller brttm. 

S3o man fjat ©ier unb Sftete, 

©a ifl ben fliegen rooljl, 
* 

©ie fommen ungebeten, 

Unb faufen ftd) and) voll. 

©a|! mand>e tjjut ertrinfen, 

3m ©edjer unb im Q5la$, 

^ornmt raud, fo tf>ut fie fyinfett, 

©ie Kleiber finb ifjr naj;. 

3fl einer bann befdjorcn, 

Unb fjat ein furjeö <£aar, 

©ie fliegen um iljn boljrcit, 

©icj)t man im ©omraer jroar. 

<5d mujj ftcf> einer oft werfen, 

SBill ei* Srieb vor iljn Ijan, 

©ie tf)un$ puften unb Jpevrett, 

<£$ Ijilft bafür fein 3mm. 

t 

2fudj id> umfliege eine, 

Unb fie ertvef)rt fid) mein, 

©od) finb id) fie alleine, 

©o i|t fie bettnod; mein. 
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Eich \> e 9 nt Sp c 11 c n, 

Sn (tn fiifcbcii l'icMcm ®corg ffotfltrS. 9tnrnb«ta 156s. 11. xxv. ifi fcftoit 

ber Anfang eine? ganj ähnlichen Vieh?; 

<£? bärr ein SVebermann ein SBeib, 

3br tuet tvoUt fie nie Tan, 

©a? macht ihr grabet ftofjer f?eib, 

©aß fie bat ihren S3?ann, 

Unb bafi er fuhr in? £eu, in? .£*11, 

^acb ©romat in ba$ ©et». 

©er Sttann ber moüt erfüllen, 

©er grauen ihren SBülen, 
Cr flieg jn aüer öberft, 

5Bo&l auf bie ©iüen, 

Cr fprad), er rooüt in? ^>eii/ «n? £eti/ 

9lacb ©romat in ba? ©et). 

tDtünblich. 

ein QJauer ein fdf)6nc$ 38eib, 

©ie blieb fo gerne $u 

©ie bat oft il)ren lieben SKann. 

Sr follte bod) fahren f)inau$,. 

Cr foilte bod) fahren in$ Jpcu, 

Cr follte bod) fahren intf 

fya, h<*/ f>a, f)a, Jpcibilbci;, 

3ucf> ^eyfaf«, > 

Cr follte bod) fahren in^ ^>ein 
0 1 t * * 

©er SDiann ber backte in feinem ©inn; 

^©ie Sieben bie finb gut! 

#/3^b witt niid> hinter bie Jpautftbn1* f^ttit, 

„2Sitt febn, maef meine Jrau t^ut, 

„2Btl fagen, ich faf)t*e in^ J?eu, u, f. tv^ 



Sa fommt gefeilteren ein SteitcrSfnecit 

3um jungen SBeibe iinein, 

Unb fie umpfanget gar freunblid) ii«, 

©ab jtrafd itjren SßtBen barein. 

„gftein Sttann ift gefahren ift« J?eu, u. f. tp. 

®r faßte fie um if)r ©ürtelbanb, 

Unb fdjroang fie roofil iin unb her, 

Ser SKanit, ber t>intcr ber Jpaußtiür ftanb, 

®anj jornig ba trat ierfür: 

bin noci nid)t fairen in$ <£cu, u. f. tp 

„2fei trauter fjerjallerliebfier OJtann, 

„SJergieb mir nur biefen §eil, / 

„2Bill lie6cn fürba* unb ierjen bid>, 

„SBiU fodjen ffijj 33iui$ unb SOieil; 

„Sei badjte bu marejt in$ ^eu, u. f. w. 

„Unb tpenn id) gleid) gefaircit ipär 

„Snd J?eu unb Jj>aber|troi, 

„@o feilt bu nun unb nimmermeir 

„(Jinen anbern lieben alfo, 

„Ser Teufel mag fairen in* Jjeu, u. f. tp. 

Unb n>ev cud) bie# neue CiebUin pjtf, 

35er muf$ c$ fingen gar oft, 

(£$ mar ber junge 9teitcr$fned)t, 

C£r liegt auf Ö5raumg im <£of, 

®t* fuhr aud) manchmal in$ J?eu, u. f. n>* 
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£>c£ 5tntoniug uon ‘Pabua Jifcfypretiigf, . 
0‘ 

^ad) a&rafjam a Bt. etara. 3uDa$, Der erjfcfjelm. i. e. 253 
) 

§(ntontii$ juv QOcebig 

Sie ftivd)t ftnbt lebig, 

<£1* gcf)t ju ben $lüflen, # 

Unb pi’cbigt ben Sr.*cf)cn; 

0ie fcf)lagn mit ben ©djmanjen, 

3m 0onnenf<f>ein glaujen. 

Sie Karpfen mit Stegen 

@iitb all lieber jogcn, 

fabelt b’ ©lauler aufriffeit/ 

@icf; Sw^ßrcm? befüfifcn: 

Sein Prcbig mentalen { » 

Sen Äatrpfcn fo gfallen* 

0pi£gofcf)cte Jpcdjte, * 

Sic immerju festen, 

0tnb eilenb fjerfd)n)otnmen 

3n Ijoccn ben frommen: 
\ 

.ftein QJrebig ntemnten 

Sen Jg>ec^ten fo gfallen. 
#■ , f m mT b* — 

lind) jene $>^anta(len ' ' 

®o immer 6epm Saften, 

Ste ©torffifc^ icf) meine 

Sue pvebig erfdjetnen. 

Äein 'Pvcbig niemafen 

Sem 0tocfjtfd) fo gfalfen* 
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@5iit 2(alen mb Raufen 

Sie 58orneI)me fdjmaufen. 

Sie fdber ftd) bequemen, 

Sie <J>vcbig vernehmen: 

$ein ^rebig niemalen 

Sen 2lalen fo gfalien. 

2fucf> .trebfen, ®d>Ubfroten, 

®onft langfamc Soten, 

@teigen eilenb vom ©runb, 

3u työrcn biefen 3J2unb: 

Äein ^rebig mentalen 

Sen greifen (o gfalien* 

gifety große, gifrf) fieine, 

Sßornetym* unb gemeine 

(Ergeben bie ^bpfe 

®ie ver|tanbgc Ö$efd)6pfe: 

21uf ©ortcö «Begehren 

Jlntonium andren. 

Sic ^rebiqt geenbet, 

<£in jebe$ ft'd) wenbet, 

Sic Jpcd)te bleiben Siebe, 

Sie 3fale viel lieben. 

Sie ^rebtg f)at gfaüen 

0ie bleiben wie alle. 
« 

Sie „trcb$ gehn jurätfe, 

Sie ©toeffnd» bleiben biefe, 
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Sic .Karpfen viel freffcn, 

Sie 'Prebig vergcffen* 

Sie Q3rcöig fyot gfallett, 

Sic bleiben wie alle* 

£>tc '@d>fad)t bc\) ©empac^ 

S3on £afb Suter £fd>ubi. I. 529. 3>ie altern Äriegöf unb ec&ladnlte&er bn* 

JDeutfdjen fordern eine eigne Sammlung ; aua £fd)ubt cilf, bet) 

©iebolb e^iumg fünf, Die erefduaebt ber SBitftlienbmber au« e«nj* 

ler, bte Sdjladu bei) Cingclftabt au6 Scfyartltn, am ÄTrenuttcrbatum 

ßiir 25>ud>boIj, ber Nürnberger Sricg aus eattjler, bie ©rurabadjer 

ffebbe/ ber SSicterabergcr ffrieg u. a nt. haben ftrt? bet) un$ angebatifc, 

wir fPHiiten nur bie Sju.gcicidjuetcn anfite&ntcn, ungerichtet feins? 

unbebeutenb. 

f&:t 55icne fam geflogen, mad)t in bet S?tu& i$r 9tc|t, 

vebet ber gemeine SÖtann, ba$ beutet freinbe föaff. 

Sa fafy man wie bie 23e| e 6ei; ©ülifom ^cll brennt, 
• j * * * % m ' ' 1 iP" 

^en .£etjog mit t>em Jpeete ein jeber Wan fennt. 

®ie tebeten jufammen in intern Ue&crmutl), 

55t« ©djweijet wollen mit töbten, batf jung unb alte 55lut. 
* . ■ £ f s - '{ '*% f1, * * • ** C .'t ' * ■ i f * - jpfc' k 

Sie jogen ^er mit Schalle von Stirfce au$ bei* Stabt, 

Sie fangen an ju jieften mit ihrem föftlic^en SBaat: 

„Sifjv nicbetlanbifd) feeren, iljr $icf)t in» Obcdarib, 

„©erbet iljr eudj ba erharren, e$ ift euch un&efannt. 

/a3^* folftet tud) nach Seichte vorher nod) umme fcheit, 

06ei(dnbd;cm Streite m6d)t cud) 2Bcf) gefd)ehcn.y/ 
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„SBo fljt benn nur bet Pfaffe bem einer ba beizten 

muß?" 

„3« ©djweij ifi « »n» 5*lb*/ «t gieöt einem fdjwere ©ujj, 

„Sr wirb gar fcfywere $anb auf eure Äöpfe legen, 

„$ftit ^»ellepamn gie6t er euef) ben beften ©egen." 

2(n einem SKontag frülje, ald man bie SJJäbdjen falje, 

3ejt ftd>eln in bem $f)au, fie waren ©empad) nalje, 

©ie Jöerren von £ujcrne, ftcf> (IrecFtcn feftiglid), 

2ln 3Jiannl)eit gar ein Äerne, faf) feiner hinter fi'di. 

Sin ^icrr von Jpafenburg jum Jperjog alfo fpraef): 

,,©a$ $86lflein idj befdjaut, fie ftnb gar unverjagt." 

©a rebet Od)fen|tein: O ^»afenburg, o Jpafenfjerj! 

©er Jjtafenburg ber fagt: 2ßir »ollen feljn ben ©djerj. 

@ie banben auf bie Jpclmc unb träten fie vorder tragen, 

SSon ©d>udjen Rieben bie ©djnabel, man fülle bamit ’nen 

23agen. 

Sufammen fie bann fpradjen: ,,©a$ 23ölfd)cn ifr ju flein, 

„Söenn wir bie ©auern |d)lagen, ba$ fiob wirb flcin nur 
jt . * ä* _ jr ^ h & * M fi f § Wj. f * * JP r 

fepn." 

£)ie biebern QEibgenoffcn ©ott riefen im Fimmel laut, 

Sin Siegcnbogen gar belle ^om *>°*)en »ßiroroel fc^aut. 

Unb J?erj «nb ©inn ifi macf)fen t>on ^o^er ®iannc$fraft, 

Saß fie ftc^ tapfer fef)rten jejt gegen bie Siitterfc^aft, 



35«r So» fing an $u brüllen, ju fcffmücfen feinen ffßabel, 

©ie fingen an $u fließen bic Herren ba von 2lbel. 

@ie griffen mit langen ©piefen, ber ©dfimpf »ar gar 

nid)t ffijj, :. 

©ie 2lefle von ffoljen gaumen fielen vor ijjrc güfj. 

©ed Tfbclö .$eer war feft, iffr Orbnung bief vertagt, 

©aö verbrofj bie frommen ©äfte, ein SBinfelrieb ba fagt: 
% 

„JJe »erb ifjr gttieffen ton, 

„SJlin fromme £inb unb grauen, fo »Ul id> ein $rcve( 

. befton, - 

,/Srüen lie6ett ©bgnoffen, min Seben verlur id) mit, 

,,©ie Ifanb if>r Orbnung gftoffen, »ir mögend ju bredjen 

’ nit; ' 

„,$e, id) »ill ein 3nbrud) Ijan, 

,,©cd »ellcnb iffr niin ©fd)lcd)t in e»ig genieffen (an “ 

J^iemit fo tl>ut er fafien. ein 2lrtn voll ©pief? bcfjcnb, 

©en ©einen macljt er ein ©affen, fein Sebcn l>at ein <Snb. 

<jr brad) bed S6»cn SDlutf) mit feinem teuren ©lut, 
t 

©ein männlich tapfer ©terben »ar ben vier 23albfläbtctt 

gut. 

©ic brachen ein fo fdjnelle bed 2lbe(d Orbnung halb, 
fe 

9)lit Jpauen unb mit ©tetfjen: ©ott feiner ©eelcn »alt, 

©ei* £öm füttg an ju mauert, ju treten fyinter ftef), 

©et* 0tiu* ftai’jt feine 95i*aucn uni gal ihm noc^ ci 

; ; 0tid> 
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35a ticfi er ifjm bad Jänner, ba ließ er Üjm bie Sffictb, 

gu .Hömgsfelö int Älofter viel Hegen begraben mit l'cibe. 

55er Jjcrjog fiöpott wollte cd gar fürftlicfj wagen, 

35« er an bic dauern fam, fic fabelt ijjn tobt gefddagen. 

35ie j?u(> bic fprad) jitm @ticrc: 2ld> fallt id) bir nidjt 

flagcit, 

«Biicl) wollt anf beinem Siefere ein J£>evt gemolfen fjaben, 

55a l)ab icf> il)m ben iiubel fo eben umgefdjlagen, 

3cf) gab i!>m eind jmn Of)vc, baß it>t* if>n mußt begraben. 
$ 

Sin Jperre mar entronnen, 5er mar ein Jperr von Sf)rcn, 

Sr fam $u bfifer ©tunb bet; ©empad) ju bem ©ec, 

Sr ffopft mit feinem $ned?t ba an bet; JpanS von Slot: 

„91un tf)u$ burd) ©ott unb Ö5e(b, fii^r un$ au$ alter 

ptotb/* 

$aft gern, fprad; J?an£ von Slot, be$ Jof)ne$ mar er 

frolj, 

©en er verbienen feilt, faf)rt öbern ©ce atfo. 

Sr rttbert fiarf unb fd)nelle, ba er gen Slotmt;! mar, 

©a minft ber Jperr bem Äncdjtc, er feilt ityn erftedjen gar. 
\ ; „, 1 1 . » ] "* 

5)ad wollt ber $ned)t vollbringen, am @d)ifmann in ber 

t . 4 % 

Qanti Slot fieljt’tf in bem ‘Statten, bas ©d)iff(ein er um# 

; trat. 

@ie molftcn |id) nody galten, er marf ftc in ben ©ee: 

„Sinn trinfet liebe Jjerrtn, ityr erfleht fein ©e^iffmann metyr. 
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„$t, jmeen gifd) «d) f)'utc »**» ®«< gefangen höbe, 

,,3d) bitt nur um bie Schuppen, baö gleifd) ifi fd)(ed)te 

©abe." 

<£$ fam ein Söote enblid) und) Oeftevreidj gefanbt: 

„2ld> eb(e grau von Ocßevrcicfy, min Jperr liegt auf bem 

£anö, 

,,?ld) ebtc grau er lieget vor ©empad> blutig totb!" 

,,?(d) reicher <£l>rift vom Fimmel, maö t)ör td) große Stotj)." 

jgtalb @uter unvergeflcn, alfo ifl er genannt, 

3'Sucern i(l er gefeffen, alfo ’cf>r n>of>l befannt; 

Q£r mar ein frbblid) $ftann, ba$ fiiejb hat er gebichtet, 
* jF 

2(1$ ab bet ©djlacht er fam, mo ©ott ber «£err gerichtet. 

51- l g e r t u $♦ 
SSon £an$ J&üdjel, auö einem alten ©efantjtmclje bet SBtebertäiifer. ©, 179* 

SligeriuO fagt SBunberbing: 

„3Bo anbre fd)reicn, meinen, 

„2ln biefem Ort ich greub empfing, 

#/3m ©efängniß mir erfdjeinet 

„t>a$ jjimmelfjeer, 

,,9Siel Sttärtirer " ' 

„tagtäglich bep mir meinen, 

//3rt greub unb SEBonn, 

„3n ©nabenronn, 

,,©eh id> ben sperren thronen." 
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„Obe SQatcrlanb, fie fragten an, 

„Ob SJreunb unb aucfr SSerwanbtcn, 

„Ob feine Kunft er (affen fann?" 

(Er fpracfr ja ben ©efanbten i 

„S3om SBaterlanb 

„Slticfr feiner bannt, 

„<$$ ift am Jpimmelätfrrone, 

„?f(Iba bie Jeinb 

„‘DJiir werben Jreunb, 

„3n einer tDJuflf Sone. 

„Kein ’Olebijin, Kunff, SOteifierfcfraft, 

„SJtag feinem frier gelingen, 

„©er niefrt evfennet G5ottc$ Kraft, 

„3** feiner .Kraft fann fcfrwingen." 

3n 3orn unb ©rimm 

©ie beuten ifrm, 

@ie wollten tfrn verbrennen, 

2llgeriu$ fagt: 

„3n glammenmacfrt, 

„SBeröt tfrr miefr er|l erfennen!" 

doppelte Siebe, 
«DtiinMi*. 

icfrt lang eö ift, 

3n SJaftnacfrt.-Jrift, 

Jjab icfr mir autfevforen. 

% 
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Brocy ^ungfraun jart, 

23ott guter 3(vt 

Unb tugenblidj geboren. 
# 

2fm 2f6enb fpat * 

Schneeweiß ibv SSaat, 

©urcfyautf gan$ woi)lgcjiet,ct/ 

3d) innert gern 

3n unb £f)m 

©efafltg ^ofteref. 

©od> buvft ief) nidjt, 
f 4- 

©ietueil es> ©itt 

Sin jeber Seit ju Ratten; 

9?ad> klagend ©raudj 

©arum id) aud) 

©ett lieben ©ott ließ walten. 

Unb fdjmücft mid) jefjr, 

7i(ö ob id) mär. 

Sin ©oljit ber armen grauen, 

SRit fleinem 9luf>m, 

9\edjt wie bie ©lum 

©cn SBinter in ber 21‘wen. 

23or bcuber $(jtSt 
* 

»3<f> fic^e ^icv „ 

©o jroifdjcn bct;ben grauen, 

©anj grdmlid) fixier, 

SBied fOlullert^ier 

^ tu et) ©ünbcl Jöcu mag fd)auen. 
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Ocft(cirf> auf ben 3^n 

3um 2>d)Unen gef)n, 

$Bor großem £eib unb Äummer; 

3n bem bebaut 

3n »etbtg 3Tiad>t 

Seu fd)ön unb ebten Sommer. 

3n furjer Seit 

(Er breitet weit 

Sie 3$(lim auf grüner Jpeiben, 

SRand) u1)&nen Strauß, 

Sarin id) auch 

S&icty l>off mit Sufr ju weiften. 

£>te gefährliche 9Uannfd;ettenl>lume* 

3RunMi$» 

flanb ein Saum im @d;roeijcrlanft, 

Ser trug ^Kanfdjettenblumcn, 

Sie er(le Slume bie er trug , 

Sie war betf Königs $odf)ter. 
• « »! ; *• . 0* 

Sc$ ©auer^ ®o^n barunter war, 
*a 

Ser tf)ätc um fte freien, 

<£r freute langer als fteben 3al)r, 

6r fonnte fie rtid>t erfreuen. 
■ 

Ser Saucrnfoijn ffeigt auf ba$ Sftefr, 

Sa oben auf bem Saume, 



©er Äbnig ^ält ifyn am Sttantel fe(l: 

„38aö toiUfl mit meiner $ocf)ter? 

,,®ie ifi »icl f)ö()ee geboren al$ bu, 

„9Jon SSater unb ron SJIutter." 
m 

„3(i fic viel Ijöjjer geboren altf icf), 

„®o bin id) viel f)bf>er gefliegett." 
■% 

„Unb wenn bu aud> mein 3iatf) fcfyott bifi, 

„©n bif! bod) nid)t »om ©lute." 

„<£i; Äönig wa$ bu jefco bift, 

,,©a$ banfe|f bu meinem ©lute!" 

„34) banf bir mein @cf)loj5 in Ocfferreid), 

„©a foll|t bu $önig werben, 

„3d> fd)lag bid) jutn 9Utter mit bürrem 3»»eig , 

,,©a$ $ettlein foll bir aud> werben. 
• ^ 

„Unb öber bem ®d)loj; nodj fjiljer Ijinautf, 

„@ie foöen hinauf bid) jieljcn, 

,,©a (>a|t bu öber beit Sßolfeit ein Jjautf, 

„Öewitter unter bir jie()cn." 

„Unb f)ätt etf be<? ^onig« ?oc^ter getimt, 

„3?ein $bnig idj wörb öber alle, 

„®o gefjttf wer gerne freien t()ät, ■ 

„Unb fanu bod) feiner gefallen." 
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5ne9C»öc0 SBlftf. 

^Äctvfcfykvt ifjv Siegimcnt , 

9)un in baß §e(b. 

3n aller 5Bclt 

SSicl ^rieg ifl Ijeucv $u fln&cu. 

55ei; bei* Jrau 3Bivtf)in 92acfyt$, 

Sie festen ein: 

„äBoücn (ufHg fei;n, 

,,©a$ SOiabdjen f$(aft ahetn." 
# 

Unb «Id b«S URöbcfjett nun 

SSotn 0d)laf en»ad)t, 

llttb fid> bcbad)t, 

05« fing fie an ju weinen. 

„®b fdmwj&raun SSJiabdjen fagt, 

„$Sa$ weint i&r f)ier ?" 

„(£in fcbönei* Offjier, 

„jp«t mir genommen mein gfyr!" 

Ser Jpauptmann ein 6r«oer ÜÖlann , 

Sie $romme(n rfiljrt, 

Sie trommeln rfiljrt, 

Sen gelbmarfd) tfifi er fdjlagen. 

fi£r (icß m«rfd)ieren fie, 

3u jwet; unb bret;, 

3u brci; «nb jwep, 

2(tif baß fie iijn erfenne. 
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„*9Jamfell erfennf iljr iftn?" 

„Sdj fenn il)n rool)I 

„@o fcf)ön unb voll, 

„<£r tfjut bie gaf)ne~fdjroenfen," 

•©er Jjauptmann, «in folget* SEßann, 

Sen (Balgen baut, 

©en if)r »eit fd)aut, v 

©en gafynbdd) bran ju fjangen. 

„O (ieBfTec Äammerab, 

„SSBenn einer fragt, 

„3^r if>m bod) fagt, • 

,,3d) roav mit Qjfjrn erfd>ofjen." 

©e£ anbern $agc$ fam 
■P 

©e$ gä(>nbrid)S grau: 

„Sßein üEßann nidjt fd>au, 

„®o ift er benn geblieben?" 
*■ 

,,©ort brauffen vor bem ^Ijor," 

©ie fagten an, 

,,©en armen tSJann, 

„3iüep Säger i^n erfdjofTen." 

0o gefyt e$ in ber SBelt, ' 

SBenn man verliebt, 

SBcnn man verliebt, 

•iuf; man fein l'ebett laifen. 

% 
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@d;mäfyücb gegen bie @d;nm$ev. 

93on Sfi'nbofec ^on 2Bafj&nt bei £frf)U&i. II. 4*-. 

SSBobtauf icb f)6v ein neu ©ctbn, 

©er eblen SSbgel ©attg, 

3cf) trau ed werbe nun ganj fd)ön, 

Unwetter bat fo lang 

(geregnet auf ber »£eibe, 

©ie ©lumen fmb erfrorn, 

©em 2(bel, ald junt i'cibc, 

©ie 93aueut jufammen fdjttforen. 

Sie SBolfcn fmb jum 9$erg gebrüeft, 

©ad fdjafft ber ®onne ©lanj, 

©en ©auern wirb ibr ©ewalt entrüeft, 

©ad tbut ber Pfauen ©djwanj; 

9?un .fub fo laß beiit Sugen, 

®eb beim / b°& 9ut ©emad>, 

©cn Jpcrren efelt bein ?3iugen, 

©nnf aud bem SOlübtenbacb. 

Unb bliebeft bu babeime, 

©u b«tte|t gute SSeib, 

ttrtb bicb betrübte feiner, ■ 

llnb bir gefdjeb fein £eib , 

©u tbatfi ju weit audbredjen, • 

©ad tbut beut 3lbet 3orn, :: 

©ad fommt \>on beinern @fed)cit, 

?9ian fdjiägt bid) auf bein J^ovlt. 
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©ie ©auern freiten ©unter, 

3f>r Uebermuth ift grofj, 

3n ©chroifc unb <&larud befunber, 

Sfiemanb »fl ii>r Ö5eno|j; 

©ie tragen jejt bie Ärone, 

9Jor SHitter unb vor .fönedjt^ 

©irb ihnen nun ber fojjne, 

©ad »fl nicht wiber Siecht. 

©er und bied Siebletn h«t gemacht, 

©er ift von ^fenhofen, 

©ie ©auern Ratten fein fein 3fd)t, 

2tld er fajj hinterm Ofen, 

Unb horchet ihren» Siatfje, 

itnb »vad fie wollten treiben, 

2ln einem 2fbenb fpate, 

€r will ed nicht verfchweigen. 

£in ©auer fah im Öiafe 

©en heü«n Sar6enfch«in, 

<5r warf, ald 06 er rafe 
• — 

Jpinaud ed in ben 3l^c»n r 

„0 $}fauenfcf)wanj ich fehe 

„©ich hoch an allem Ort, 
\ 

„@o füll e$ btt* aud? ge&en*" 

<£r fpradj ein grimmig SBovt. 

@ie fpracften: „3Bir ftttb jfpcrrcn 

#/2>on unfvem £anb unb £eut, 

/,55er Mnig füll e$ nictyt Wehren/ 
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„®ir geben um ihn nichts; 

„£r wollte uns gei*n fpalten, 

„Unb baS liegt an bem $ag, 

,,©aS ©ünbcl SRutljcn foll Ratten, 

„©och mancher Jpetr noch flag." 

Unb frühe nor bem SRorgen 

3ch l 06 mid) oon bannen 6atb> 

3ch lief bahin mit ©orgen, 

SSBohl oben burch ben 2Balb, 

Unb ba ich fam auf bic Jpcibc, 

©a fyab ich &ie$ gefungen, 

©en frommen nicht ju Üeibe, 

©aö Selb unb SBalb erflungen. 

Um fcie Ätu&er (litt uni> artig ju machen. 

feiner 2tlinartacf)- I. HS* 

fam ein Jperr jum 

3f«f einem fdjbnen SRbßli;, 

3)a lugt bie grau jum genfter au« 

Hub fagt: „2>er «SRaitn i|t nid)t ju .ftau«. 
i * Illfi v* ****** ' ] 

„Unb nietnanb heim als ^ittber 

„UnbS Stäbchen auf ber äBinben*" 

©er Jperr auf feinem SIöbU;, 

©agt ju ber grau im ©d)löf>(i;: 

„©inbS gute Äütb, ftttbS 65fc itinb? 

f1 i ^ 
* «I Pli 

I# t. Jl 
fl i • I « 

V sfk 

fl ^ 1 * 4 jß+ 

t * 

,,?(d) Hebe grau, adj fagt gefcfcwinb." 
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2>>e grau, Die fagt: „@cfjr 66fc .ftinb, 

„®ie folgen Sputtern nid)t gefdjwinb." 

©a fagt bei- Jperr: „<5o reit id> (jeint, 

„$ergleid)en Äinber brauch id> fein." 

Unb reit auf feinem Diöfit), 

SBeit, weit eittroeg »om ®c^i6f5(j;. 

©efellfcfjaftsltefc. : 

-Dietcvlcin* SBoblaufifjr Starren, jieljtadmitmit, 

Stc^t ad mit mir, 

SS5o^t fjeuer in biefem 3a()ve, 

3n biefem %af)n. 

3(1 (e. Jpa&enö gern getfjan, 

$f)un$ nod) einmal#, 

SfBa# bid) bertn an? 

SDid) geljt# gar nid)t# an ! 

SBa# fragfl bemt bu barnad; ? 

2Ba# fjafi benn b« bauen ? 

Bieter (ein* S$in id> ein Starr, bin# nidjt allein, 

3fd)t$ ficket* flein, 

2Bo ft föott, icf) mär nur ein Starre, 

Stad) meinem 

i le. gern, fo gettyan, 

$f)dtft nod) einmaf, u. f* m. 
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Sieter lein. SBoOtÖott, id> war ein fleinS 236geiein, 

2Balbvögleiit (lein, 
m 

gur Sieben wollt idj rnid) fdjwingen, 

£jnd genfler fpringen. 

2(lle. Jjättfi gern getfjan, u. f. w. 

©ieterlein. SBofft ®ott, id) wär ein flein Kä^elein, 

Klein Käfeelein, 

©ar lieblid) wollt id) ifjr maufen 

3n iljrem ^aufe. 

2(1 (e. Jjättfi gern gctfyan, u. f. w. 

Bieter lein. SBolltÖott, id) wär ein flein Jjfinbelcin, 
0 

% ^änbdetn f(ein ^ , 
■ , a * 

©ar treulid) wollt id) if)t jagen, 

©ie Jpirfd) unb Jpafen. 
# 

2(1 le. jpättfi gern getjjan, u. f. w. 

Bieter lein. SBoflt ©ott, id) war ein flein >)>feröe(ein, 

2(rtig Seitetein, 

©ar fanfte wollt id) iljr traben, 

3u iljrem Kna6en. 

2111 e. Jjätt|t gern gettyan, u. f. w. 

©ieterlein. 3u iljrem Kna&en ind Kämmerlein, 
i *, 

fyitö ^ämmedetn, 

<5$evtt tDörb id) bann fefjen> 

Herren gef)cn. 

©rauf tvinfen wir alt 

Siefen 28cin mit @d)afle, 

3flte. 
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SDIefer 3Bcin vor anberm SBein, 

3(t aller 3Bclr ein Sürfle, 

©rinf mein Heber ©ieterlein, 

Unb baß bid) nimmer buifte, 

©rinftf gar au$, 

©rinf$ gar aus. 

Bieter (ein. ©er 2Bein fcbmecFt mo()l, 

®ad)t mich oft trunfen, 

©arum foll man if)n (oben, 

3Rir tft verfünbt, 

' (Sin feltfam 0pief, 

(Sin SSogel auf bem ©runnen, 

Sin feltfam Jang, 

5ßad)t mich oft fted), 

93or Sachen muß ich fdjmeigen, 

Äurj Öri|T ftttb auf ber Sauren. 

mit. 

i. 

@o trittfen mir bie Hebe fange 9?ad>t, 

©tS baß bei* Hebe liebte Sföorgcn macht. 

©iS $u bem fickten SRorgen 

9Bir ßngen, 

Unb fpringen, 

Unb finb nun frol), 

Unb leben alfo 

Ob« alle febmarje 0orgen* 
# 

\ 

©ietcrlein. 3<b bin ber Äönig ber $borcn> 

3um $rinfen auScrforen, 

V 
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Unb iftr, üjr fepb ecfdjicnett, 

SDticf) gürjteu ju bebienen* 

©patt« 3Sgei* Dein ©efieber, 

©<f)ie(5 mir ba$ 5Bübpcet nieber, 

(Erbebet bann bie Stimme, 

Unb fingt mit rechtem ©rimtne. 

3n$ Jporn, in$ «£orn, int 3agerf)orn, 

Unb wer ti f)6rt ber wirb jum $f>orn, 

Unb fpringt unb fingt mit ©dralle, 
* i 

©vauf tvinfen tute t»of)l alle. 

2U(e. @o fpringt unb fingt mit ©Ralfen, 

Sec ^6nig feil leben vor allen. 

©nabenbifo SOtariä^ülf bei) 'Pajfait. 

* Procopii Mariale festivale. ®t 9» 

tpoljnt ein fd)öne$ 3ungft'äulein 

33efleibet mit ©ammt unb ©eiben, 

Ob $)affau in ein Äivebel fleiit, 

3luf einet grünen Jpeibeit, 

Sott auf bem Äapujiner i 95erg, 

3« 65naben fte verbleibet, 
0 

$DUt Seiten unb mit SBunbermerf 

3^r meifte 3eit vertreibet. 

Znt fremben Sanben fäljrt fte l)cr, 
i 34 * 

QEr^erjog £eopolbu$, 

V 



Shr $u erzeigen alle <Eljr, 

Daö mar fein gröfie Sßollufi. 

Den fchöncn ©i£ hflt if)1* bereit # 

(Ein ebler Jjerr von ©chwenbi, i 

Se$t genießt er in bei* ©eligfeit, 

Shr mütterliche Jpanbe* 

2fuf ihrem Jpaupt tragt fte ein Äron 

93on ©olb unb (Ebelfleincn, 

S8on ©Uber i(l gemacht ihr $hl‘on/ 

2fuf bem thut fte erfcheinen, 

Sefu$ ber wahre ©ottetf ©oljn, 

Stt ihren 2ftmen wohnet, 

Die ©eel, bie ihm unb ihr thut fchön, 

SMeibt wohl nicht unbelofjnet. 

2Cn ihr ift nicht* benn Jpeiligfeit, 

Unb majeflätifch Seben, 

©anj englifch ifl ihr SRctnig^eit, 

Demüthtg hoch bavnebcn, 

Shr Urfprung ift fehr abeltch, 

93on föntglichem ©tarnme, 

Sch barf fte nennen öffentlich, 

SDiaria hcM1t ihr 9}amen* 

2Jor ihr bie (Engel neigen jtd)* 

SBetl fte ©ott fetber ehret, 

Dienftwiüig fte erjetgen ftd), 

©obalb fte* nur begehret. 

Die .Äaifer beugen ihre Änie, 

* 



Sie .Sönig fie fd)8ri grüßen, 

gürpcn unb Jperrn räumen pe, 

Uno fallen t!)r $tt gt'tßen. 

6:3 pef)n »oi* ifjrem 2fngefid>t ^ 

SSict tapfre Sbelfnaben, 

3u tf)rem Sienp bafyin gei*id)t „ 
w 

Sie @<f)ilb in Jpänben ()al>cn. 

5Bie £ngel pefyen iljr fo naf), 

Ser 3l6laß unb bie ©nabe, 

Sie grüßen uni »on gerne ba, 

Unb f)in $u tf)r un$ laben. 

9Kit vielen jarten QMümeleitt, 

3P ße gar fein umpetfet, 

9Kit hageln unb mit 3l6[elein 

2Btrb Mjr 2lltar bebeefet, 

Savon ba$ ganje Äird)el fd)ier 
* 

Ueberau*! licbltcf) fdjmecfct, 

©amit ba$ 93o(f burd) fo(cpe 3i«t 

;3ur Jnbadjt roerb erroerfet. 

Oft «DlufWflang unb Orgelfpiet 

$fjut man ba bep iljr Ijbten, 

2(etnter unb Litaneien »iel, 

poltet man ifjr }U (Streit, 

viel Qöerfonen immerbar 

£id)ter unb Ampeln brennen, 

©urd) roeldje fte ftd) ganj unb gar 

3u ifyretn ©ienft befcnitcn. 



S«>vt fie^t man buvd) bie ©ommerjeit, 

Projcffion unb Jahnen, 

Sie prebiger nad> ©elegcnfyeit 

Sa$ SSolf jur 95uß »ermahnen, 

©ie, SHeicf) unb 2fi*m; SUJamt, SBeib unb .Sinb, 

£o6en unb 6encbcien, 

Unb fo fte beidjten il>re ©fiitb, 
•»» * _ , 

Sfjut man« ifynen vcrjeif)cn. 

2Mt>a fid) in ein .S)l6|levlein, 

S'lidjt weit von if)t gelegen, 

SSiel atme Wiener fcfolicjjen (in, 

2tDein von ifymtoegen; 

Ü5aß fte of)n alle ^inbernijj 
w | • 

9 \ 

Set* 3un9fl'au tußgen pflegen, 

Unb lefelicf) nad) getf)anei* Q3ufl, 

(£met*6en Ujcen ©egen* 

©ie f)at ein fleinet ©iSefetein, 

©av wunbeefdjön e$ fiinget, 

©ietd) wie ein flcincS 9ü?albv>ögcicin 

3n affetr Jnif) ed finget, 
* 

©obalb e$ f}btt ein KcbrcicbS 

25ov Jveuben fluffpringet: 

Sa$ SQoif e$ ioefet tyinaufroävtä, 

58ann$ in bie J?uft ficf> fdnmngct. 

©ie liegt mir an bem Jperjett mein, 

Jpoibfcüg von ©eöärben 

2Sottt ©ott, Ul) f£nnt i^v Sicnev -fci;n. 



@0 lang id) leh auf (Erben, 

©rum fofem ift in mit* ma$ föut$, 

Unb audj fogar baß Sehen, 

©i$ auf ben tejten tropfen 3Muf$ 

2BilI id) gern für fie gehen. 
% 

®en ©ogen fie mit £iehe$; <Pfeil 

©ie Jperjen burrf)jufd)tef5cn, 

föefpannt ju Raiten alleweif, 

Safr fte ftd> nid)t verbricßen* 

Söerhreitet ij)rc$ 0oj)nc$ £icf)t, 

©ic 0eelen ju gewinnen, 

3f)v große 3Kad)t barauf fie rid)f, 

@part feinen gleiß gerinnen. 

3Ber nur anßef)t if)r fcf>6n ©eff alt, 

©er tljut fttf> gleid) verliehen, 

- 7M mar an if>t* SSKagnetä ©ewalt, 

0o wirb er angetriehen, 

Siel taufenb Seut fo rnandje Sfteil, 

3()r }u (gefallen reifen, 

3u furj ift if>nen Seit unb SBeil, 

SBann fie if)t* <El)r erweifen. 

©eit fie nur freunblicf) hlicfet an, 

©cn f>at fie fd)on gewonnen, 

3()r 2lnhlicf ifjn halb fangen fann, 

$ommt nimmer gern von bannen, 

3?id)t wenig tf)utt hefennen baß 

25on ©6fen unb von glommen; 



feinen, e# jie!) fic weiß n\d)t wa#, 

©o ßnb jie eingenommen. 

©cb ©ott, baß ftet# an biefem Ort, 

©ein Slamc werb geprtefen, 

©aß il)m fogav mit feinem 2Bort, 

<£in Unef)r werb bewiefen, 

Sa# liebe 5?inblem ^efu# (E^riff, 

Ser ‘SRultet* $u gefallen, 

28olf Reifen tf)un ju jebet* griff, 

2111 bie jut* Jungfrau mallen. 

®ef) bu nur \)\n, icf? fyab mein $0 

- Jlicjjenöee 2Mat. 

.^ufeu1. 8® o^lan bie 3rit i|l fommen, 
»F "!|-Ä ■ ■^pr jJ ■* Tfcp' tfi jp 

9)Jein 9>ferb ba# muß gcfattelt feyn, 

3cf) f)al> mir# vorgenommen, 

©eritten muß c# feyn. 

©ef> bu nur 51«/ icf> l)ab mein $f)eil, 

3d) lieb bid) nur au# 3?arrctl)ci; 

O^ue btef) fann id) wol)l (eben, 

öf)ne bid) fann icf) fdjon feyn. 

©o fc& id) mich auf# $>fcrbd)en, 

Unb trinf ein @lä#d)en fugten SBcin , 

Unb fd)wör bey meinem ©arteben, 

©ir ewig treu $u feyn: ©e^ bu u. f. ». 
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<3Kabd)cn* ©u gtaubff, bu 6t(l bei- 0d)6nfte, 

SS5of)t auf bei* ganzen weiten 2Belt, 

Uttb aud) ber Jlngene&mftc, 

3fl aber weit gefehlt: ©elj bu nur fyitt u. f. n». 

3« meines SQaterS ©arten, 

$8äd)fl eine fd)öne QMumc brin, 

0o lang will id> nod) warten, 

93iS bie nod) größer ifr. ©el) bu nur u* f. w* 

93 e 1; b c* ©u benfft id) werb bief) nehmen, 

3d) f)at>S nod) nid)t im 0tnn, 

3d> niuö mtd) beiner (dornen, 

SBenn id) in ©efellfd>aft bin; 

©ei) bu nur f)in, id) f)ab mein* u. f* W* 

S8 e r 1 0 r e n c 9Jt ü f) e, 
0d)nmbifd>. 

©ie. Süü&te, »tu wollen auffe gefte, 

Sßoltcn unfre Kammer befef)e, 

.Komm, UebS 93überle, 
% rf* % 9 JK J L ” 

Äomrn, id) bitt* 

<£t** 9TÄmf<f)e$ ©interfe, ' . 

3d) gcl) bir 5°lf 

0ie. SBillfl t)iclletd)t a 93iffel nafc^c, 

Jpol bir ma^ ans meiner 2afcf?e; 

^ol, licb^ 93fl6eVle; 

J?of, id) bitt. 



I 
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<Er. SMvrifcfjed SDintevle, 

nafd) biv ^olt nit. 

©ie. $!jut v>ieHeid)t bev ©tirfi büb plage, 

■ß'omm, will bid) jnm ©vunne tvage; 

?rinf, liebtf QMibevle, : . ■ 

$vinf, id) bitt. 

€i\ SWvvifdjetf Sintevle, 

£0 büvft micf) f>olt nit. 

©ie. $l)ut melfeidjt bet ©cfjlaf bidj bviicfe, 

©cftlaf, id) jag biv fort bie «SJiöcfe; 

©djlaf, lieb$ ©äbevle, 

©djlaf, idf) bitt. 

_ (* W 

<Sr. 9Wyvifd)e$ Sinterte, 

9JM) f<&l«fert$ f)olt nit* 
■ 

©ie. ©eit, idj foll mein J£ev$ biv fcfjenfe, 
* 

Smmev willjt an mid) geben!«; 

Stimmt, lieb 53nbetlc, 

üRimrnä, id> bitt. 

€v. Sjlötvifcbeö ©intevle, 

3cf> mag eö nit. 

ü 

@ t « t f c (5tn6tlbiingöftöft. 
SWiinblitfj. 

Md bereit. öu ant fl micf) nehmen, 

©obaiö bet* 0ommet* fommt 
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Ser «Sommer i|t gefommen, 

Su l)<ift mid> nid)t genommen, 

©clj Suhle, gel) ncljtn mic^)! ©eit j« 

Su nimmft midj nod>. 
* j§' i V 

egube. 5S5ic fofl id) bid) benn nehmen, 

Uttb wenn id) bid? fd)on l)a& 

£?enn wenn id) halt an bid) geben?, 

5>enn wenn id) f)alt an bid? geben?, 

@o mein id), fo mein id), id) mein, 

3d) wät* bei; bir* 

Die fc^iecbte ßiebjle 

3RünMid). 

3e&«»nbcr fleljt tnir mein, trauern an, 

Sic 3«t ift teiber fommen, 

Sic mir nor’m 3al)r bie £ie6|te war, 

3 fl fd>lcd)t mir norgefommen. 

«DJein Jperj ifl non lauter £i|en unb @taf)l, 

Saju non Sbclfteincn. 

,'tcf) wenn bod) bad mein ®d)alsliebd>en evföf>r, 

€$ würbe trauren unb weinen. 

<£$ trauert mit mir bie Sonne, her 0)fonb, 
4 

5)ajit bie fetten @tei*ne, 

3>tc f)a&en beti lebenben, fd)we6enben 

Suftgarten an bem Jjpimmel. 



SOiein (Barten von lauter £ufl war erbaut, 

3fuf einem febwarjen ©umpfe, 

Unb wo id) le&cttb unb fdjwcbcnb vertraut, 

©a ifl ein 3rrlicbt verfunfen. 

SSoft ©ott, baj? früh id; gefior&en war, 

3n meinen jungen 3abl'eit/ 

©o wäre mir ail mein Sebetag, 

.Stein griffet Jreub wieberfabren. 
% • ■ . - % \* ► 

S$ tfi nidjt b»er ein füllet ©runn, 

©er mir mein Jperj tbät laben, 

Sin fidler ©runn ju affer ©tunb, 

Sr flieft att3 meinem Jpericn. 

a r i a auf ber 9t e i 

Procojui Mariale festivale, (£-, 447, 

(St; wie fo cinfatn , wie fo gcfd;winb? 

Jungfrau SRaria nid;t fo eile; 

Slingfcrtig, waefer, al<? Wie ber ®3inb, 

2l<b/ warum läft btr nicht ber SScile? 

J?od> finb bic ©erg, febe raub ift ber SBeg, 

©aju auch manche lange SOJcilc, 

3art finb bie §tif?, gibt oft fcbmale ©teg, 

Jungfrau 3Äaria rticf>t fo eile. 

SOI a r i a. 

„Sßarum fo cinfant unb fo gefdjwinb, 

„SBiii id; bir belieb gern anjeigen, 



3^6 
4 

„jgßell bu mid) fragfi mein liebet £inb, 

„2BÜI idj bie Urfad) t»d>t »erfdjroeigen, • 

,Jungfrauen wifld ge6üf>ren gar nid>t 

„SSiel untern Leuten umjujlcfyen, 

„(Eben barum viel ©8fe$ gefd)id)t, 

„SBeU fie bie ?eut bei; 3ctt nid)t fließen* 

„©urd) bat ©ebflrg über ©erg mib $l)al, 

„Sljut fic^ mein ©ci(t in @ott etfc&wlngen, 

,,3(10 wie ein f)immlifd>e 3?ad)tigal 

,,3d) bat SKagniftfat rf>u fingen, 

„SBer gern aifein i|t, unb betet gern, 
■i,' J |k # w J tt I * #~flF r tp . J| ~4f * ^ 

„Ser tfyut fein Seit gar fd>ott jubnngen." 

SJEenfd), unfer grauen bic Äunfr ablern! 

(Bott geb, baß bir zt m8g gelingen* 

51 i> e I tt $ f it cf; U 

Sfrifcf)e CicMein' 

53?and)er je^unb nach 2ibcl jitebt, 

Jjpatt er nidjt (Selb, 

SBörb öfter um ftcb fdjauen, 

(Bebenfen »er fein Söater »ar , 

©er$ ganje 3af>r 

©en 2lcfer mufte bauen; 

©er je^unb ficb 

©o gar bbfUcb 

©et;n Centen tfjut auffc^mücfen, 

JjjmltS nicht baför, 
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"Uli wenn man fpör, 

©o0 er ben Pflug fann jwicfen. 
t 

SBenn er nun fommt $um 2ibenbtanj, 

@o gilt fein $ran$ 

®cf)r benn ber onbern alten. 

€r frtfmmt fiel) faft nad> Tlbetdfitt, 

®cin geme0ner $ritt 

SIfut i()m felbft Wohlgefallen. 
% 

3Ber t)«tt vertraut, 

©a0 foldjeä Äraut 

3» ©brfern audf fofft warfen? 

Sßcnn er nur fpriefft, 

<£r ift erwifcht, 

3ft bäurifd) autfgelajfen. 

9Bei^eit bie tf»ut if;m viel ju (eib, 

(Siebt bbd ©eübeib, 

SBenn nian$ ihm nicf)t tvitt glauben. 

©iinft fid) in alter ©ad) gefreit, 

©od) fcfyltö il)m weit, 

©ie^t <iud wie faure Trauben. 

3m ®piegeb@la$, 

SSirb fef>en ba$, 

©er Mittel it)n bad jieret, 

©en feiben SEBaat, 

©en 2tbel$ftaat, 

2*t finitrtOh Oft** 
* 
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2tfcfcfMcb$$eicfy 
gRünMüfc. 

2B<< fdjStt blöfjt un« bet SDlayen, 

©et- 0ommer fafyrt baljin, 

®iir ifl ein fd)6n SungftSueUin 

gefallen in meinen ©inn. 

53ei; if)t ja »Sr mit' »oijl, 

SSantt \$) nur an fie benfc, 

Allein ift freubenüoli. 

®enn id) be« 9lad)t« lieg fdjiafen,. 

©lein §ein«lie& fotnmt mit1 fitv, 

SSenn idj alöbann ermäße, 

Q5ev) mir id) niemanb fpäv; 

bringt meinem Jjcrjen peilt, 

©Sollt ÖSott, id) foUt tf)t bienen, 

©Sie m6d)t mit 6aö gefeilt. 

«£>ei; tfjr ba »St id) gerne, 

S&ei) tfjr ba war mit« »oljl; 

©ic ifl mein ©lotgenfierne 

©trafjlt mit in« Jperj f° 

@ie Ijat ein rotljett Pluitb, 

0oHt idj ft« batauf fäffen, 

©lein Jjetj wdrb mir gefunb. 

3cf) werf mit Siofen&lattetn 

$n 5Jie6d)en« fenftcr ein: 

Sn fdjlafe ober wache, 
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3d> mbcfjte 6ei; btv fetm! / 

Satf Jenfterfein fielet auf 

Sffiic 6cy bem 2}ogel(Mer, 

3cf) wag micf> nicfyt hinauf. 

SBolft ®ott, td> fanb int ©arten 

Srep Stofen auf einem 3wcig, 

3d> wollte auf fte warten, 

(Ein 3cicf)en wät*'$ mir g(cicf); 

Sa$ SJiorgenrotl) i(t weit, 

<E$ ftreut fcf)on feine Stofen, 

3fbie meine fcfySne SERaib. • 

3 i e % u i g l e t d) tt n g* 

SDtünDTicf). ^ / 

^Öer $ 6nig über Sifcfje faß, 

3^iu bienten Jürffen, Herren, 

9Sie( ebfc grauen fcfjön unb jart, 

©0 faßen fte paarweis. 

Sa man ba$ erfie Qrffen aß, 

Sa fatu in f>of)en Sfjren, 

£in SKabdjen jung, von ebler 2frt, 

2flfo in ffuger 2Bei$. 

Sen Sed)er, ben fte .f^webenb fyhit , 

SSon .©ofbe auSgctricbeu, 

Ser Äöitigin fte reicht il)n bar, 

Sie Königin fnenft ein, 
1 
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$bn t>or ben Äonig (iebreidj ßetft: 

„Sa$ trinf auf treue fiiebe!" 

Sa fommt ein .Snab mit gelbem J?aar> 

Iragt einen Hantel fein. 

Ser Äonig bietbet bar fogleicb 

Sen <3Äantct weif? unb eben, 

Ser Königin al$ (£^i*en ? ©auf: 

„SBie febött wirb et* bir ßefm!" 

©rauf wiü er trinfen alfogleicb , 

©a fprijt ber Sßein baneben, 

@ie witt ben ^Kantel legen an, 

Ser SDlantel ßebt nicht fcf>6tt. 

Ser Äfinig unb bie Königin 

©erwunbern ßd) gar febre, 

Ser Mn\$ fief)t bcn Secber an, 

Sen Hantel ße ablegt; 

Sa fanben ße bann beider 0tnn, 

©efd>rieben fjell unb f)tu: 

„g}ur treue £icb brau$ trinfen tarn." 

„Sie $reu ben Hantel trägt." 

Ser £6nigm braeßt ein Swerglein flein 

Sc$ Sed)er$ föolbgcntifcbe, 

Sem Äönig (e^rt bie $et>e ftfn# 

Scä ^Kantete alten Sraudj; 

Ser @d)impf fott nun aueb allen feint, 

Unb J^errtt unb $t*aun am ^ifebe 
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SBerfudjten nucty ben Sedjcr SBcin, 

Sen 5Rantel alfo aucfy. 

Sen Herren mirb bev 95art fo naß, 

Set* Hantel graun cntficüet, 

auf bie jüngße graue fd)8n, 

Sem ält(Ten 4?crrn vertraut, 

Sem mirb ber weiße Sart nidjt naß, 

Ser Hantel £eid>t gefettet 

©id) jebem Sug ber graue fef)5n, 

Saß man treu Sieben fd)uut. 

Sen ©ed)er Idft ber Ä5nig gleiefc 

Sem SUtter voller $reuc, 

Sic Königin ba$ ‘Diantelein, 

Ser graue, bie iJ)n trug, 

3um Bmcrglein warb ber Stitter gfcid>, 

©ein graulein mirb jur gei;c, 

Sen ©edjer unb ben Hantel fein, 

©ie nahmen voller $rug. 

©ie goflfett au$ ben Sedjer 9Bein> 

Sin ^rbpßein auf ben SDJantel, 
iftp 

ttnb ga6en if>n bet* Königin, 

2)ett Q3cd)cr leer bem Äbttig. \. 
y 

föleief) tranf bev Äßntg barau$ 2Beitt, 

Ser ÄSnigin paßt ber Hantel, 

SSergnflgt marb ba bie Königin, 

SJergnugt marb ba ber Äoniou 
♦ 



Sttun pvunften fit nod) tnancfjeö 3«ljv, 

fjJlit Sccfyev unb mit üJiantel, 

Unb jebet* Stittev tranf iljn woljl, 

Sv ftnnb jeber grau. 

5>ocf) routf)$ mit jebern neuen 3a^r, 
1 , %. 

Sev $lecfen in b«m SRantel, 

Ser Scc^cr fiaitg wie Sied} fo i o. (, 

©je ftellten beybetf jur ©djau. 

e t x « '** 

tO?iinMic(> am iflfcfar. 

®er Jjjerr bei* (teilt ein ©aumaf)! tut/ 

3)lit feinen Sängern alln, 

0ic gingen in ein ©arten, 

5Bq luftig jebermann* 

2(1$ bie Suben ben JJerrn gefangen nahmen, 

©a laufen bie Sänger bauon, 

®en $)etru$ f)at einer am Hantel ertapti 

„Ölafjfopf, jejt §ab icf> bief) fc&on." 

S)er betrug $iel)t fein @abel, 

Sr mailte fie flauen allste, 

Sr l)aut ganj miferabel, 

3>ic mcf)rft Jpieb gef)n barneben. 
W *- l| y * .p* m J* X *» * I, J * T '# * 

Ser Jpert gab itym «in Seutev: 

,/äd} 0>etruö fteef ein bein ©djwerbt, 
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,,©u 6i(t ein £r}6nrn$üuter, 

„Sein 0djneib i(t fein Teufel wert!)." 

©ad wollte ben petrud verbrieten, 

©a|5 er erfl bei Stticmanb folit fet>n, 

<£r $og fjeraud fein 0abel, 

Hub Ijieb ganj faferifd) brein. 

©er 3Jin(d)Ud flunb barneben, 

Unb f>at |td> nidjt umgefdjaut, 

©ern ijat er a ©äfd[>erl aufd ©adj auf geben, 

Unb Of)r;5Batfd)l pulj weggeljaut. 

©er SBJaldjud fängt pro§ unb $u weinen 

Unb fcf>rie ba überlaut: '• 

„Jj>err, ijeil mir bod) mein Ofyr wieber an, 

„©er @5la(jfopf Ijat mird weggeljaut." 

©er Jjerr bei* nafjrn bed ’JDialdjud Ofjr 

Unb woütd gleid) wieber furiren, 

3luf einmal fprang ber petrud l)ervot, 

Sängt an $u raifoniren: 

„S5ad (jat mid) benn mein JJaun gcnujt 

,,©a war i'dj ja ein J^and, 

„2Bad id) fo fafrifd) &ab jammen gepujt, 

„©ad mad)|f bu gleitf) wieber ganj." 

Sr gieng bei) bed Äaiferd Äoljlenfeuer, 

©a faflfen bie 3l,ben bief, 

©a ffiljrt ber Teufel bie ©ienflmagb fjer, 

©er petrud feitnct fie nicf>t. 
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„Ufa, bis 6ift aud) einer, 

„©er mit im harten war!'' 

©er vJ>emi$ lugt roie @ta Ijl unt> ©aub, 

@pi*ad>: „Jjöc, c$ ifi nid>t wal)i\" 

0 o t t g t ü |j t e u d) $1 I t e r. 

^fiegenbee SMar. 
\ % t ^ 

gruf; cud) 2i(tev, fc£>mccft ba3 J)feifd)en? 

„Sßeifjt Ifcr! — Sin OMumenfopf 

„23on rotfjem $^on mit golbnem Slcifcfycn: 

„3}&i wollt if)r ffir ben Äopf?" 

„0 <£err, ben Äopf fann id) nidjt taffen, 

„<£r förnmt vom biavjten »Diann, 

„Ser if)n, ©ott weif; es, einem Raffen, 

„Set; Selgrab abgewann. 

„Sa, Jjerr, ba gab e$ rechte Seute, 

„@S lebe <prinj (Jugen ! 

„SBie ©rummet faf) man unfre £eute 

„Ser Särfen ©lieber maljn." 

„<£in anbermal von euven Sljaten! 

„Jg>ier, 2Uter, fet;b fein $ropf: 

,,3M)tnt biefen hoppelten Zutaten 

„gtir euren QSfeifenfopf." 

„3(1) bin ein armer Äerl, unb lebe 

„9Sen meinem ©nabenfolb, 
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„©oclj, >$err! ben pfcifenfopf, ben ge6e 

„3icf) nicf>t um alle$ @olb. 

„Jpbrt nur: QEinff jagten wir Jjufaren, * 

„©en geinb nad) Jperjendluft, 

„55a fdjojj ein Jpunb von ^anitfdjaren 

„©en Jpauptmantt in bic ©rufi. 

„3el> f>o6 if>n flugd auf meinen 0cf>immel, 

„€r ^Ätt’ e$ audj getfjan, 

„Unb trug i^n fanft autf bcm 65etümmel 

„3u einem €be(mann. 

„3dj pflegte fein. 93or feinem Sube 

„9leid)t er mir all fein (Selb, 

Unb biefett $opf, befielt mir bie Jjmnbe, 

„Unb blieb im 5ob noch Jpelb. 

„©ad @clb muff bu bem SSirt^e fdjenfen, 

„©er brepmal piönbrung litt, 

„@o badjt’ icf>, unb jum IMngebenfen, 

„Slaljm icf) bie Pfeife mit. 

„3cb trug auf alten meinen Sugcn, 

„0ic wie ein J?eiligtf)um, 

„SSir ntoibten weichen ober fiegen 

„3m 0tiefel mit Ijerum. 

„23or Prag »erlofjr id) auf ber ©treife 

„©ad ©ein burdj einen 0cf>uf?, 

,,©a griff tdj erff nad> meiner 'Pfeife, 

„llnb bann nad) meinem guii." 
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„Sför rflffrt mid), Älter, bid ju Streit, 

„0 lagt, rote f)ie(j ber SRann? 

„©amtt mein Jperj audj if)n verehren 

„Unb iffn beneiben fantt.'' 

„llOian fjiefj il>n nur ben tapfent SSaltcr, 

„Sott lag fein QSut am SUfein." 

„©ad roau mein 2ll>ne, lieber 2llter, 

„Unb jene# Giut ift mein! 
%■ 

„Äommt, Jrcunb! follt bep mtr nun (eben, 

„23ergeffet eure 9lot{), 

„.Kommt, trinft mit mir von 28alterd Sieben 

„Unb e|?t von Sßaltcrd ©rob." 

„92un top! 3f)r fepb fein wahrer £rbe, 

„34 iief>e'morgen ein, 

„Unb euer £o£n foll roentt id) flerbc 

,,©ie Sürfenpfctfe fepn!" / ‘ „ 

@ d; w e r e 2Ö a d; t. 

i. Jungfrau unb SBäduer. 

51u$ einer ©ammiunq ungeörueftec SOimnelicber im 9&efif von £. £». 

<öon bo^rr 2frt ein Jräulein jart, 

opört icf) bem Sßddjtec {lagen, 

2lud J?er$cnd(CUtal, jum erftenmal 

SBolit fie bie £iebc roagen, 
■ 

©ic (>t‘öcf): „ÖKfdfe mein Ungefaffe 
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„3(1 ttal) unb bringt wir ©djmerjen, 

„?ld> 28ad)ter gut, ein argen Siliutlj 

„©rag icf> in meinem Jperjen." 

„Sinem roertfyen SRann, bcm roünfd) id) an, 

„SSiet ©iücf unb Jpcil mit ©reuen, 

„©ein ©ugeitb groß ftnbt niemanb b(o$, 

„2Tuf if>n ifl n>ol)I ju bauen, 

„©aß er roo!)l fet) affeö SSßanbefö frei), 

„Sin «Kann von fyofyen Sf>rcn." 

„0 2Bäd>ter mein, mag ed n>of)( fei)n, 

,,©o l)ilf mir greube mehren. 

„®ut, 2Barf)ter! td) fann il)n oi)ne bid), 

„3n mein ©crnad) nid)t bringen, 

„0 wolle mir nad) meiner SSegiet*, 

,,^0?ein £eib nun Reifen tueitben, 

„2jd> fag fürwahr, baß immerbar 

„«Blit ©ab id) bir’d vergeite, 

„Äömmt er gerbet), gut 3Bäd)ter frei;, 

,,©cn ©aß gen niemanb melbe." 

©er SBöcbter fpt*ad>: „Bart grau icf) (ad), 

,,©()ut mird nid)t übel feljren, 

„$0?eine ©reu id) gab auf al! mein Jjab 

„Sin Sib mußt id) wol)( fd)tt>ören, 

„Unb mit ber Jjanb id) micf> vcrbanb, 

„©ed Herren 0d)ab $u wenbcn, 

„grau, baß id) tf)u, mutf) mir nic^t ju, 

„©o barf mic^ niemanb freiten. 
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„SDlein Jjerr gebot mir auf bei» $ob, 

„Sa er von l)ier roollt fcheibet», 
fr 

„3u machen roofjl, ich SSachter foU 

„(Ed tfyun bei; meinem (Eibe, 

„Sr fprach: ©üt ©d;all fing, ruf unb fall, 

„@et; munter an ber Sinnen, 

,,.£ab in ber .$ut, mein ©d)lop unb @ut, 

,,©o lang ich bin von Rinnen. 

„Sr fprach noch me(;r, bet; ?reu unb Sl>r 

$j)u’d ehrlich mit mir meinen, 

2Bollt fiier ein ®aft einbringen faff, 
* f 

©o roevf if)n tobt mit Steinen, 

„^alfcf) 2Seg unb Steg mit Sorg verleg, 

„Sen ©d;abett mein ju wehren, 

„jpüt SSSachter red^t, getreuer Äned;t, 

„Sein ©ut will ich bir mehren. 

// 

ff 

n 

„Jrau, if)r wifjt rooj)l, bap ich nicht foli, 

„$bun ©(haben mit Untreuen, 

„Sem Jjerren mein, ed brädft mir 9^in, 

„Unb tvürb mich felbfien reuen." 

„Seinem Ungefüll, SBödjter ©efell, 

„3Bill ich nun roojjl vorfommen, 

,Jolg meiner £e[)r, mein Jungfrau Sh*' 

„©oll mir feun unbenommen. 
pS. 4' 

„Saju bein Seib foll burch mich SSSeib, 

„Sfcit ?icb mohl fet;n behütet, 

„Su fiehefi fonfl bad SRagblciti nie 
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„Sie l)od) bcin 5ie6 vergütet, 

„Ser werttye 65aft bein £eib unb 2a\i 

„äßirb nehmen mit von Rinnen, 

„Sa$ SDlagblcin gut, bringt Dir ben SKutfj, 

„?aß uni all bret; gewinnen/' 

2* Der luflige ©efeü 

Srifcfce ficölein. 

S> te @onn bie ift verbüßen, 

Sie ©fern finb aufgegangn, 

Sie 3lad)t, bie fommt gcfcty(id)en, 

Stau 97ad)tigal mit tfjrem ©ang, 

Set SSKonb ift aufgegangen, 

Sa ruft ein 9Bacf>ter gut: 

„Unb weiter f)at Verlangen, 

„Unb ift mit Sieb umfangen, 

„Ser mad) fic^ auf bie Sa^irt!,# 

Sa$ erbotet ein ©cfcBe, 

Ser febreit bem SBactyter ja: 

„2fcb ©adjter traut ©efeHe, 

„©ib beinen 3latl) baju, 

„SBie id> ba$ foB angreifen, 

„Saf? icb fdm vor bie $i)ör?" 

„@ar beimücb foBfi bu )cbieid)cn, 

„£l)e bei* SBdcbter t!)dt pfeifen, 

„Saß matt bicb gar nid;t fpür." 



— 59° -* 

©er Än«6 trat gar veräorgtn, 

23or tf)r ©djlaffämmerlein, 

Er fprad) ju tf>r mit ©orgen: 

„3art fdjöneö Siingfraulein, 

„Sie« 3Äef)r will idj eucf> fagen, 

„Sa ijt fein 3tt>eifct an, 

„E$ lieget einer im Jpage, 

„See füf)rt ein fernere ivlage, 

„E$ mag euer Suf)le fetnu" 

Sic Jungfrau mit ©innen 

„E$ f)at bid) fonft gebeucht, 

„Ser 93tonb Ijat mir gefd>ienen, 

„Sie ©tern l)an mir geleucht/' 

„Ser 3Konb 6er f)at gefd)icncn,< 

„0 $arte$ Sungfraulein, 

„Er liegt in grüner 2fue, 

„©ein £ei& ifl tynt jerljauen, 

„3n großen freuen jwatv" 

Sie Jungfrau fd)ratf gar fefyrc, 

3f)t J?cri war £eibc$ voll , 

©ie wollt fein S?renb meljr $Jren, 

Sie Sotfdjaft fdjmerjt if)r woljf, 

Ein Jpcmb tfyht fie umfdf)enren, 

Ein Jpemblein, baß war weiß, 

Sen Mnaben fte er&licfet, 

3f)r Jperj \>or Jreub erquufet, 

65ef)rt iljn mit ganjem Steiß. 



©cc Mnab bet* tljat ftch fchmiegen, 

©ar freunöUch an ihre ©ruft, 

©ic tl>at ben Knaben brücfen 

9D2it ihrem frcurtblid>en Muß, 

©er Mnab fing an ju ringen 

9Rit bet* Jungfrauen jart, 

©er 3Bdcf>ter an ber Sinnen, 

ging an ein £ieb ju fingen, 

®in fchöne ?agemeip; 

„@efcgn bid) ©ott im Jperjen, 

„Sart ebleä Jrduelein, 

,,©u bringt meinem J^erjen ©chmerjen, 

mag nicf)t anber$ fei;n, 

„$Bon btr mufi ich mich feheiben, 

„3at*t eble$ ^auclein, 

„Jch fchming mich über Reiben, 

„3n Q&raun mftt ich mich fieiben, 

„©urch Seil unb grünen Älee." 

3. QJa.rtrtjion, 

^rifdje PieD teilt* 

Slug ^örtern 2Sefj, fiagt jid) ein Jpelb 

2|n frrengev Jjut verborgen: 

„3<t> rofinfef) if>r Jpeil, bie mir gefallt, 

„$omm fd)ier I6fj mtcl> aus @orgen, 

„0 toeiblid) 95ilb, wie fo lang. 
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bu bic Mla$ nicht 

„Saß öid) erroecfen mein @efang, 

„Sein Sie6 miß mich bttfybtm." 

Sin freier SBachter l)5rt bie 9Eehr, 

Sag fiiü an feiner Sinnen, 

Sr fragt, mer f>icv verborgen mar, 

©o $art nach Sieb tf>dt ringen: 

„St; fomm ^er Jpelb, mißt mir vertraan, 

„Sein j?lag t)i(f id) Dir beefen, 

„©ef)nft bi cf) fo (jart nad) meiner yrau, 

„Ohn Smeifet follft bit auf mich bann, 

„greunblid) will id;fc aufevwccfen." 

„SOiein trauen gänzlich ju bir fe£, 

„Sichrer, o freier föefclle! 

„93iein «fleib laß id) bir fjie jule£, 

„SDtach ttn$ fein Ungefatle: 

„©eh l)übfd)lid) bar, nimm bir ber SBcil, 

„Saß aud) bein ©efpan nicht merfen, 

„Sie $hl*,nTm* f*hn au^ Jtongeweil , 

„Schau baß bich feiner übereil/' 
* • 

„3u Jpojfnung thu mich |tarfen." 

„5ßad) auf, ^erjattcrlte&fte grau, 

„Jpbtt jammerlid)e ©chmerjen, 

fingt ein Jpelb vor gröner tfu, 

„ftärwaljv tf)u icf> nic^t fdjerjen. 

„Cegt an euer 2Bat>, 6eforgt eud; nicf>t, 
* 

„<Suci; foU nichts »vicbcrfafyrcn. 

ii 



„SDierft eben 6cm ju fe>n ©efcictyt, 

„2Sie i^n ein £ic6c aneßd)t, ; 

,„£uer t?icbc tf)ut felbfl fcewaljren." 

Ser J?e(6 l)u& an jum brittcnmal, 

@i*of5 $rcu6 tl)Ät et* 6a nehmen, 

(Er na^et ju 6e$ Jjerrcn ©aal, 

Sa&ei) fte follt erfennen, 

Saß er if)p treucu Siena* war, 

@o lt @efellfd)«ft mit if)m pflegen: 

„2fd> 2B4df)ter, id) l)5r gute 3Jläf>r! 

„3(n 6einer 5Hc6 fpür td) fein Ö>cfaf>r, 

„©djroeig flill, f)üt utt$ t)ot* Sorgen*" 

Ste grau 6cn <£elö gar fd)8n empfing, 

■Säßt if)n an feinem iOiun&e, 

3u rechter £ie& er mit iljr gunt, 

93cad)t il)r viel greu6 un6 2Bonne, 

Ser 3Bad)tcr fpr adj: „SRun lieget (Hfl, 
i 

„$ein Sorgen tftut eud) nadelt, 

„prma^r icf) eud) 6e$ Sage$ %iti, 

„SKit ganzen freuen nennen will, 

,,3d) will eud) nidjt Verfällen*" 

©ie lagen lang in großer £uff, 

3!)v greuö tf)at fid) nur mehren, 

(Er griff if)t lieblich an il>r Srufi: 

„$I)u 6id) ju mir Ijerfeftren*" 

//3d) f)bv Jlntwort, 6ct* 2Bäd)ter fdn’eit, 

,,Saß mir un$ möffen fd)ei6en(. 
t 
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naf)et roarlid) »adj bet: Seit, 

„$ajj id) »on bir muß in bic SBeit, 

,,3'* @djro<*fi roltt id) mic^ fleiben." 

©er SBAdjtev fafy am Jinnament, 

©af? ftd> bic 3Jad)t roolit enben: 

„(Ein feharfev Sffiinb von Orient, 
f 4 

„?f)ut un$ Den $ag tycrfcnben, 

,,©ie £al)nlcitt fragen auf bem Jpag, 

„©ie Jpunblein wollen jagen , 

„©ie 9}ad)tigal fijt auf bem 3wcig v 

„@ingt un$ eine fuße üDielobci, 

,,@tel)t auf e$ will nun $agen." 

2(u$ ffifjem ©d)laf ba wat*b erweeft, 

(Ein graulein minniglidjcn: 

//2fd> wie fo fei)r f)at mid) etfdjrecft, 

„(Ein SSunbec tugenblidjen, 

„©er <£iji*cn ©unft, bev Siebe $unfr, 

,,©ic Stern ftnb abgcwid)cn, 

„3iun fdjeib von mir, mein f>5d)fter Jporf, 

„Sieb“ vor mit mir ein freunblid) 3Sort, 

„©er $ag l)at un$ erfd>Ud>crt./# 

„2fd> unb aud) SBcf), flagt fid> ein Jpetb, 

„SSJie foHicf)$ überwinbett; 

„©aju noch wie einm fd)6nen SBeib, 

„3d> muß ben $ag verfünben." 

©ar fef)r erfdjratf bie 2lu$evwaf)lt, 

3}ai)m Urlaub von bem Slcinen, 
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3$r f)ae ftd) ju if)m gcfcfft# 

5>a$ Kraulern tfy&t vor it)rcm Jr>c(6 r 

©ar l)cftiglid)cn meinen* 

„©efegn bid) ©ott ber nn$ befdjuf," 

Siebt e$ bie fd)5nc §i*aue: 

„3?«d) bir flc^t mir mein taglid) Stuf, 

,,Q?>e$ür bid) ©oft vor ?cibe. 

„Unb fpar mid) ju bein SSCcberfa^vt, 

,,£af$ Md) barmit n;d)t$ merfen, 

„5)cin ®d)eiben franft mid) aifo f}art, 

„3$ fiivc^t c$ mirb gefHftet s3torb# 

„35ie LHcb (n(l ficf) md)t beefen," 

4* 93 c f d) (u £♦ 
m 

•berfcerS ajoIBfic&er. I. £. 118. 

motft ba$ 3Jiäbd)cn früf) au fff cf) n 

Unb in ben grünen SBalb fbajieren gef)n. 

Unb af$ fie nun in ben grünen 3Balb fam, 

ba fanb fte einen vermunbeten Änabn. 

55er &nab ber mar von QMut fo rotl), 

Unb al$ fte ftd) vermattb, mar er fd)on tobr. 

„SBo frieg id) nun jmet; Seibfraufein, 

„Sie mein fein Knaben j« ©rabe mein«? 

„tfßo frieg id) nun fed)$ Steuterfnabn, 

„55ic mein fein Knaben $u ©rabe tragtt? 
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„‘Sie fang fofl ich benn trauren ge(jn? 

,,©i$ alle SBaffer jufammen gehn! 

,,3a affe 3ßafjer gehn nicht jufammtt, 

,,'£0 wirb mein trauten fein (Enbe fjan." 

Ser 93ilger unb bie fromme Same. 

ftliegenDeS 35fat. 

reif! ein ^ilgertfmann narf) SJiorgenlanb $inatt4, 

<£i* fam vor eincö (£5elmanne$ J£»au$, 

$am vor fein Jjauä, vor feine $l)ür, 

%iat eine fcfyöne ©am $evfflr. 

<$r fprad) fte an ttm eine gute ©a6, 
4 l t " • W m im* * ' 

Sßaä eine fold>e ©am vermag: 

,,3cf) fottn bir ^aft nicktet geben, 

„3» mein ©cblaffämmerlein lafj id) bicb fegen." 

©ei* Qöilgcremann war von Jperjen frof>, 

©ein ®iantel er fogleicb au$$og, 

©ie febfnfen bei; cinanber bie (iebe fange 3?ad)t, 

©iö baff bad Kämmerlein feefjä Ufjr feblägt. 
W'W ■■ * 

©ettefmann fleh auf, eß ifi fdfon 3eit, 

,,©ie 236gelein fingen auf grüner Jjwb*" 

„<Ei; la|3 fte betteln unb pfeifen ober nicht, 

„58on meiner 3flferliebften febeib ich nicht." 

Unb a($ ber QMfger^mann $um Jjwf vauö (am, 

©er Sbelmann vom 3<>gon turüefe fam: 
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„3dj. »iinfdje eudj baS ewige Sehen, 

„Sie Jraue &at mir fdjon ©ab gegeben." 

„<£i; $rau, tvas ^aff bu benn bem löettefotann gegeben, 

„Saß er mir roünfrfjt bas eroge Seben." 

„3d; *^nt nidjfS gegeben als bieS ober baS, 

„©o viel mein jarter geib vermag." 

„Ei; Jrau, (aß bcnScttelmann fein nimmer in beinJ^auS, 

„fang iljm feine ©abe jum Jenfier IjinauS, 

„SinbS ijjm an eine lange ©fange an, 

„Saß er ju bir nicf)t langen fann." 

„Ei; iSiann, er bringt ja ©egen in bein Jpaus, 

„Es gefjt ber fromme 9ftann ins fJKorgenlaub l)inauS." 

„Unb jiel)t er ()in, fo laß tljn gefyn, 

„Er mbcfjte fonjl gar ftille ftcjjn." 

£ocfy$eitfieb auf Äaifer CcopotöuS unb (Sfaubia Jcfir, 

Sßon 2U>ele in ferner fnnfHidjen Unorömin^. tfturn&m* 1675, 

I. £. ©. 319. 

4N ife t\ ©ptun<$, fpring mein Itc&flc^ JgKvjc&etein, 

Sßalb wollen mit* bid) fallen 

^fcilen viel, in SBaib hinein 

3Bi(l bic mein £icb nacf>fleUcn/ 

Äctn 9iaft nod) 9ltil) (aj5 id> mit* ju, 

ba|5 id) bid) fann fd)ic£en; 
HP 

m — ^ . • 

©pving J&trfölein fort auf ein fcßSit Ort, 

SDJein 3io^r wirb bid; balb grtißen. 
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€ (a u b i a. 

ft atfer* 

Slaubia. 

2fuf fjo&e ©erg fpring id) gcfötvinb, 

ftein ©mb foB mid) ereilen, 

Sen pfeüen viel mein Sauf entrinnt, 

95ann id) vemd)t viel Sßetlert, 

©erg unb Jodler ftnb mir ju flein, 

2füö tann td) überspringen, 

©ar ljurtig ftnb bie Säugern mein, 

©ie Stein von ifjnen Gingen. 

SRcin 3to^r id) jejt mit 5t*c«5en fpann, 

3Bann tviü id) bid) halb machen, 

2lufjogen ig aufs; 3lol)r bet* »£aljn, 

©a$ Pulver tvirb 6alb fragen, 

sjftein mug bu fepn, id) bid) nid)t lag. 

Spring fort mit aüen SSieren , 

3ejt fegieg id) brein, bu liegg im @ra$, 

©u fanng nid)t mel)e goljiren. 
§ 

93ertvunb 6irt id), fann fort nid)t rnefyr, 

Säget*! ©u fjag mid) troffen! 

©ein ftugcl f)at burdjbrungen fef)r, 

9}ceitt Jperj ba$\ffef)et offen, 

©ein ftung id) jejt genug erfahr, 

2lu$ ig$ mit meinem Springen, 

£ebig fomm td) nicf)t au$ ©cfafjt*, 

©ic Saget* mid) umringen. 

pregt btef) ntd)t, Claubia Jeiije! 

Säger jtvar bid) umringen, 

Singer. 
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2fnttef)mli<b ift bein 2fugen 2Mi£, 

jfannft wacfer f)erum fpringcn. 

Der große jtaifer Seopolb, 

Der will von al cn @cfaf)ren, 

ä}erftcf)ern bicf), er ift bi* fyolb, 

Did) fcfyüfcen unb bewahren. 

©pring, fpting, fpt’ing feufdjctf Jjurfdjeletn, 

Die Srei^eit ift gefangen, 

Saget* auf ffifietf 9)iünbe(ein, 

©ibt ein Äuß mit Verlangen, 

Du bift jtvar über Derg unb 3:l>af, 

3)tit tyuttig SRutl) gefprungen, 

@ef)ört f)at nun bein fr6f>ticf> ©djall, 

Dei* Sprung i(t jejt mißlungen* 

Dag J?trfd)[ein in gefd^winber £i(, 

Sief über Derg unb Jpügcl, 

2U$ wie ein abgcfdjoßner Pfeil, 

Dctvaffnet mit fiuftfügel, 

Dei* Säger aber ift befjenb, 

Dag ^ii‘fcf)tein ift gefallen, 

Dem fernen SBilbprct ei* nadmnnt, 

©ie ift jti feim ©efaUett* f 

<£laubia noef) in Jungfrau ©taub, 

5)tan mufte U)i* nad)fd)auen, 

Sjat burd)gejagt ben Ufer;©anb, 

Unb bie begrünten 2luen, 
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©taita feufcf) if! mir nidjt leib, 

(BHWfelig fei; auf grben, 

3Jern>cd)*le nun bein freiet Äleib, 

©u foüft ein SRutter werden. 

ut* allein in beinern £ob 9tu!)m^ 

©d;au roie bie 2Salber grünen, 

3ßa* mel)r* ju beinern £igentl)um, 

2l‘ü* tnünfcbct bir \\x bienen, 

©u bift bei* ©ugenb heiler Schein, 

18or bir (ich Jptmmcl neiget, 

Seopolb ift gefdjloflen ein, 

©ein treue* Jperj bejeiget* 

SSon bcr gebunbnen 3Biefen ©al)n 

©red;ct Stofen, Starciffen, 

©aß fle fanft genug gef)en fann, 

©tveut ju ihren Süßen, 

©u 6ifl ein rechte* 3Mumenlid;t, 

©ein £ob fall nicht vergeben, 

2fnbad;t ift beftraljlt, meieret nicht, 

@o lang bie ©ternen flehen, 

©ie ©teine füllen £iebe* Äraft, 

©er Fimmel fyat vevbunbcn, 

©aß felbe galten ©chroagerfchaft, 

SJBechfelt geitüglid) bie ©tunben, 

Üuft unb QErbe fd;reien ©lütff $u! 

Jiebt nun, ihr £iebfte! liebet/ 



Siebet unb genießet ber 9?ulj, 

Unb euch niemals betrübet. 

$lora (Tiefet ein ^urpurffeib, 

TSiit 58eild>en unb SRarciffen, 

@clb|ien bie ©btter ft'nb erfreut, 

Sßiefj unb SBUb iß «utfgeriffen. 

3(uch ©ra$ u.nb Kräuter ßnb »erliebf 

Sie ßumtne 583a(Ter/'@d)aaren, 

©chauet! roie allcö ßdj noch giebt, 

Unb in Sieb meid ju paaren. 

5Kit ihrem überfüßen 5^on, 

©ie SBunbenSerche finget, 

3u ©ott allein ben @d)bpfec att, 

©ie fjoh« Suft burdjbringet; 

©ie Sieb fei) bei eud) immer neu, 

Sebet wohl bepbe Jjerjen, 

3fuö jweien, fobann fornme brei, 

©ie« verbiet« ber Siebe ©djerjen. 

Saufenb ©lücf, fruchtbringenbe © 

2fllba (letig 2lnfchaucn, 

S8Sünfd)et fjevjltd) ber SSBieberfdjalf, 

Unb blumenreiche 2lucit, 

©rünet ihr Reibet* iTberoll, 

©ied 25unfd);Sieb muß id) fingen, 

©ie Sftimpfj iß nun in £atfer<.'@aal 

fa|5 roaefee ©ttmm evrlingen. 



k 

0djin rein t(t ber «®nfrattcn;©ach, 

Eieflanb Iteblid) in ©rünben, 

UrtD ftd) verfolgenb nad) unb nad), 

-Sann fd>lanfe 5Bege finbrn, 

Unb bag fdjmaragbcngrüne gelb, 

3KU ©lumenjicr vevfef^et. 

2tntacf>ct cucf) bie fd)öne 23eft, 

»§erj unb 2ltigen ergfi&et* 

©et* bicf belaubten 0d)atten,'3ucf)t, 

0et)b begrüßet f>ob>e gof)ren; 

2Cn tvün[cf)c id) allreifc grud)t, 

©rünet lang o^n Serborrcn; 

3f>r gid)ten unb btt <£rleu;0tamm , 

©ie ©äum $um £cben bienen 

©e|id)ert fet;b vor geuer$?g(amm, 

©lüfytt, frustet unb grünet* 

©elobet fei; bu 28a(b5©c6äu; 

3f>r f)od) belaubte Sieben! 

©cnef^e fie mit ^imme(^?^au; 

3tn Jptmmel fle fehler reidjen. 

Unb bei* vergotbte 0onnem©lan£, 

SBill eud) täglich anfcbaueit, 

Uuuvinbet er fein @tra(;lcn;Äran$, 

(Erfreuen ftd) bte 2fucn. 

$6rct ihr &itf<$en, ©cmfeit, 9lel), 

$ort ihr 336gel auf ben ©aumen; 

* 

i 



Segrünet iff öct* ©artemÄfee, 

follt cud) nicht fang fdumen, 
■* 

SBeü bic @onne nun Reißer fc^eint, 

Sic JeigcnfSdumc lauben, 

Unb ber eble 9teben?@aft weint, 

Jpbrct btc Turteltauben. 

Siana nun gieb bcl* jum Tanj, 

SOlit Scilcben unb Slavciffen, 

Sein unoerwclften ^ungfrau^ranj. 

Sie üteb ^>at aüeö jerriffen. 

Göttin in aller Sil / 

J£mt glticflicb abgefeboffen, 

Seopolb if)u 2te6e$;9ßfeil, 

j£>at milbcntlicb genofien. 

fc^weben bie SSögcf empor, 

SDlit iljtem (raufen ©ejiljce 

Unb bringen erfraunenb b*mr, 

3b1’ flattrenbeä ©cjroifcer, 

wimmelt bev Jlutb wallenbcS Jpeer, 

Sen b0^« ©ott ju preisen, 

(Erfüllet ba$ febweifeube SOleer 

SOlufcbeln ju fernen Steifen. 

Sie Sßurjel, trauter, QMumen, $(ubr 

©icb überbduft vermehren, 

Sie ja hm unb wilbe Tlner;9latur, 

^fipfet bem ©ott ju Sbl’cn/ 



4U4 

Untf «Stenfdjen fommt a(Ie$ ju gut, 

Äein Sreube fann un$ trennen, 

58on Ojten, SBeflen, 9?orb unt> 0üb, 

©ein gbttiicf) jfraft ernennen. 

# 

@oba(b bcr golbtte 0onnen-'Ö5l«nj 

3(n jener J?immel$<'3innen, 

©tefyt unb blühet bev Cfye/Ätanj, 

0o toili er jietig grünen, 

©er 0ilberbad) ftd) merflief) gießt 

?SRit überhäuften Ctueilen, 

«Dlit flattern £ifpcln fjerumfließt, 

gr fingt ftd> «n ju fdjtpellen. 
* 

©ie <£rb, SBafen unb fiuft ftc^ paart, 

Unb manches ?^ier jufammen, 

iSermenget ftd) bie ©lumen/3irt, 

5anjcn unb tuüttfdjcn 2itnen. 

S8om Jpimmel ab ber ^erlen.'^^au, 

gäiit füjj auf falbe SOlatten, 

©efrud)tet bie frifd) grüne ?in, 

©ie ©änttie geben @d;atten. 
4 ^ 

0 SBunbev großer Jeopolb! 
* *« 

3Mc gellen XngjÄrifraUen, 

@ct; mir lieb, leib unb immer I)o(b, 

"£aß fte bir nie mißfallen, 

93oi* beinec Ö5nabc fyofjem ?f)ron, 

Öienieß icfy beine ©tragen, 



4<j5 

Kon bit* td> mein Jpoffituttg&&ren 

3n bein ©nab lap mich wallen. 

fr au feit mtb faufelt ber Schall, 

©ein ©timme überfteigen, 

lifpelt, wtfpelt 9?ad)tigall 

Orgel, bauten nnb ©eigen, 

©ingc wader, Steurer jum ^ferb, 

Sor biv mup allcä fdjweigen, 

©roper Seopolb, bu biflö wert!); 

Sor bir wir untf t^un neigen. 

95infcn famt jwar bei* lufrig Jinf, 

Xmfel, unb SDii|tlcr pfalftren, 

2fbcr überwunben ber Sinf, 

©efdjöpf terfpüren, 

©ic göttlid; ©nab fei; immer neu, 

?apt un$ von Sögeln lernen, 

SDtit eud; aufwad>fc bie üiebö ;?reu, 

©o ©cböpfertf £ob vermehret, 

©er £cn$, ber bunte QMumtn^üDiann, 

SBiit ©aft unb Äraft erfüllet, 

3fi langften fd;on gefommen an, 

Sen rauben 9?orb gcfitUet, 

Gö bat ber filbcrflare ©ad), 

©en ^arnifd) auögejogen, 

jagt bie §lut, ber glutc nach, 
* 

3mmcn Jjjwnig gefogen. 
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0teigt bie £erdre ( Oefterretd) y wie* 

wie viel mefjir, 

3u ([laubta’ä £rg6£(id>feit, 

0te bringt vom blauen Jpimmel Ijer, 

©cn #rüf)ling, bie greube allezeit, 

©a$ ö$lä<f in ftd) wirb vermehrt, 

0o mefjret aud) bie £ie6e, 

©te fd)6n(Ie Sßelt <ft bunfel unb leer. 

G$ute 3?ad)t, brauet ber £ie6e! 

Slnttrort <9Tlariä auf bcn ©ruf? ber 6ngeU 

Procopii Mariale festivale. 0. 368. 

3ivei; 3lad)tigallen in einem $f)at 

Oftmals jufammen feimmen, 

0ie fingen mit fo fußem 0cf)a(l, 

©af? e$ t*ed>t äBunbcr nimmet: 

0ie mobulieren in bie 2Belt, 

^eine ber anbern weid>et, 

Sen $ob fie lieber (eiben tf)dt, 

61) fie ber anbern fdjweiget. 

3w:t; 9}ad)tigallen id) fingen f)Sr, 

6in 6ngel fommt vom Jpimmel, 

SJTlaef) 9iajaretl>, nid)t ungefähr, 

3n$ jungfräuliche Sitnmer, 

O wie fo lieblich fingt er an, 

©a$ 3utigfräalein SBaria: 

1 

t 
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«ftein mcnfd)(fcf) 3ung befdjreiben fann 

©ie fftße Harmonie. 

SB aß war nicht für ein ®d)o ba/ 

SBic ftimmten fie jufammen, 

0 war ich hoch gewefen nah, 

<£$ würbe mich entflammen» 

.Sein fäßre* £ieb im J£)immelrei<h, 

SBtrb nimmermehr <|cf>6rct, 

211$ wenn bic ©eigen alljugleid) 

SBoffen, wa$ ©ott begehret. 

m 

9t 111 e r ^eter t> o it @tauffenf>crg 

unb bie yjleerfepe. 

ZBabtbafte ®efd)ict)te ^errn t>. 0t. 0tr<i§burg &c» 55. ttrobta^ <Er5en iS9“ 

T. 91 o man je. 

SSorflber jict>t manch ebler 2Car, 

Jjerr <Peter ein tfycurev Stüter war, 

®r war fo feufch, er war fo rein, 

SBie feinet 2fntlif3 ebler Schein, 

®r war bereit ju jeber 3eit, 

3» ©thimpf, ju Srnft, ju £uft, ju ©treü, 

3n junger Äraft, in frembem £anb, 

©ein SKannheit machte ihn befanitt, 

2I(ö er nach £aufe fehrt juvücf, 

S>ebenft in (ich fein b°h^ ©löcP, 

/ 
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üaitgfam jur ©urg hinauf tfyut reiten r 

%ßag fief>t fein Änccf)t ju einer Seiten? 

£r fiefit ein fdjfined SBeib ba fi|en, 

23on Ö?olb unb Silber fyerriid) blifeen, 

58on perlen unb von CEbetffein, 

SS« eine Sonne reidj unb rein, 

©er Unecht winft feinen Jjerrn ju füf>: 
J * 

„®ern biente biefer graue ic^!" 
i - |t . * 

©er Stifter grufH in großer 3«$^ 

(Er brüeft an ftd> bie eblc grud)t: ’ 

„3l)t* fei;b e$ Witter, ebEer §m, 

„©a$ SJBunber ba$ mlcf) treibet I)er, 
4 * 

• „3n «Öen Sanben, wo iljr wart, 

„^tab id) eudj giiiifiid) ftetö bewahrt." 

,,^ein fdjoner SSSetb Ijab idj erbiieft, 

,,3<f) (ieb eud) wie e$ auO mir biieft, 

,,3d) faj) eud) oft itn tiefften Sratim, 

„3ejt glaub id) meinen Sinnen faunt, 

„SBoßt ÖJott, i^r wärt mein el)lid) SSJetb, 

,,3n ©jren bient itb eurem £cib." 

„SJJun fo wo^l ^in, fprad) ba bie 3«vt: 

„2fuf biefe Sieb [)ab id) gewart, 

„3dj jog bid) auf mit l'iebe^fraft, 
f fK, \ V 

„©ie aEfe^ roirft, bic aüc^ fcfrajft, 
t 

„3$ bin bie ©eine, ewig bein, 

^©od) rnufl bu aud) bcu 5)leine feiert. 

i 
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„f;?ie bnrfft bu nehmen «in anber ®eib, 

,,©«r eigen ift mein fcbbner £eib, 

„3n jeber Stacbt, wo bu begebrfi, 

„Unb SRacbt unb .'Ieicbtf)um bir bewert, 

„Sin ewig enbeloje« geben, 

„SBiH id> burcb meine ßraft bir geben. 

„Unangefocbt wirft bu nidft bleiben, 

„9R«u wirb bieb treiben, bid> ju weiben, 

„SSBo bu« bann tijuft, reb icb o!)n Sogen, 

„@o bift bu tobt in brepen $agen; 

„©ie^ weg von mir unb benfe nach, 

„5ßa« bir bein eigne« j£>erje fagt." 

„9tun ^erjig« 2Beib ift bem aJfo, 

„©o werbet meiner $reue frol), 

„®>a« (oll icb für ein 3dcben babeit, 

„®afj i{)v von mir wofit nimmer taffen?" 

,,©o trag von mir ben golbnen 9ting, 

„93or Unglücf fd^ä^ct bi<b ber 9iing." 

«Kit fpielenbem £ujj er 2fbfebieb nabnt, 

Sur SfRefle er nach SJtufsbacb fam, 

©a ging er mit ben .freujer au<b, 

Unb nabte ftd) bem SSeiberaucb, 

©ein geib unb ©ee( er @ott befabt, 

Sv follt ibn fd;üb«n überall. 

II. 9t oman je. 

2(1« er auf ©tauffcnberg nun fam, 

©cbnell (prang ba ab ber eble iJRann, 



<£in jebet: toodt i^tt fe^ett, IjSrcit, 

®iit jebet: wollt iljn eljren, 

<8ott feinen ©ienern große <5iE, 

S3on ffvaun unb «Dläbcfjen groß ßurjroeil. 

3u g&ette trachtet nur ber ^>err, 

<Uad> feiner grau «erlangt er feljt, 

58iel fjerrlid) Slaudjwerf warb gemalt, 

©«$ ©ett verengt mit großer <J>rad)t, 

©en Wienern halb erlauben tl)at, 

©aß ße ßd) legten all ju ©ett. 

€t' jog fid) ab, fejt ßcf> aufs ©ett, 

Unb ju ßd) fclber alfo rebt: 

„0 Ijatt id) ße im Ärm allein, 

,,©ie fjeut id> fanb auf Ijofyem Stein!" 

2(1$ er bie ffBorte faunt nod) fprad), 

©ie Schöne er mit Äugen falj. 

93iel froher «Dünne ße begeht, 

®ie mod)tcn cinanbcr in» Jperje fefjn, 

2Benn einer tl>at bem nacßgebenfett, 

©o mbdjte if)'n wot)l bie Sef>nfud)t fvänfeit 

Äl$ er erwacßte, glaubt erd faum, 

2r fanb ben 9iing, foitß ward ein Staun». 

III. Dtomanje. 

„3f)r wiffet nun jtt biefer griß, 

„Saß unfer ÖSefcf)lcd)t im Äbgang iß, 

„So neljmt ein 3Beib, berühmt unb rcicß, 
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„3f>r fct;b fdjon jebctn Jiirflett gfcid), 

,,5011' bringen eud) viel Jvaulcin fd)6n, 
* 

,,©ie eud) gar gerne aöe fc|>n." 

Jjerr QOctcc war erfdjtocfen feljt, 

©ein ©ruber fdjmeigt, ba fprad) bet* J§m*: 

banf eud) eble ©rftber mein, 

,,©od) fann es «Ifo nod) nid)t fct;n, 

„3ur ^aiferfrönung gefj id) fjin, 

„9Iad> 3lufjm unb <£f>ve ftcf)t mein ©inn." 

©ie Sftecvfet; gab ifjm biefen Statfj, 

©ie f>at e$ iljm voraus gejagt, 

©ie giebt ifjm Ö5olb unb ebien ©djmutf, 

Sie feiner ifjn fo (jertlid) trug, 

©ie ffiffet ifjn unb warnet ifjn, 

©ajj er flc^ nic^t geb SSeibern &in, 

IV. 9toman)f. 

©er Sierlicfjfte meinte ein jeber ju fcpn, 

©er ©taujfenbergcr jog attcf> ein, 

©eins (Bfckben mar jugegeit nid)t, 

©er fo jierlidj einfjer ritt, 
f 

©er Äbnig naljm fein eben wafjr, 

©aju bie Stauen ernftljaft gar. 

Drommeten fingen au )u bfafen, 

©ie QPferbe fingen an $u tofen, 

©a luftig warb fo SRojj als iKann, 

SSie bas furnier gefangen an. 

I 
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Jfrttt yfrtttt affe barnieber rennt, 

€r macht Dem 3tennen batb ein <£nb* 

211$ nun Der 2fbenb fam fytvbtp, 

9Jon neuem ging ‘Jrommetenfdjret;, 
V I 

2(1$ fte ju Jpof gegejfen tjatten, 

©en förmlichen $anj ftc allba traten, 

©e$ Königs ©afe fd)6n gegiert, 

©en er|ten ©an! in Jpanben führt* 

2}on ®o(b unb Derlen biefen Äranj, 

©cm Stifter fejt fie auf jum $anj, 

©hat auf ba$ gelbe Jpaar ihm fe^en, 

$f)&t freunblicb ihm Den ginger pfefceit, 

©ab M>re ?ieb if>m ju verpenn, 

©urtf) manchen ©lief fd^ött anjufehn* 

V. 3t 0 m a n $ e. 

©er Ä6nig lag in feinem ©ett, 
:' Mi K V' # / t s 

2>cd $Had)t$ feitfam (Bebanfen (jAtt, 

Unb feine ©ebanfen gingen ein 
p * # 

* 

3n feiner ©afe cSe^laff&mmerfcin ^ 

Unb immer fehlerer famen tvieber, 

SBie ©ienen iieljn vom ©djroärmcn nfeber. 

2fm SDiorgen fdjicFt er feinen Stvcrg, 

3u g>ctcr J^errn von ötauffenberg: 

,,©ie ©afe mein von fyofytv 2(rt, 
# m 

,,©ie gürfitn, jung unb reich unb jart, 
> 

„3)ie U)i(I id) geben eud> jum SBeib, 

„TOit i^rem ^äcntneeianb unb £eut." 

t 
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^ein SBort fam aus be$ Stifters Sftunb, 

(Evfdjrocfen (iattb er ba jnr @tuttb: 

$Jtcin Sieb f>alt mir für feinen ©pott, 

Unb nimm f)iemit ju Sengen @0», 

„£Dajj es mein eroger ,€rnft fürwahr. 

// 

// 

// Saß euer bie $ürftin ganj unb gar . // 

jferr s^ctcr fprad) mit großen Steuen, 

Ser h°hc £ol)n fbnnt if>n nicht freuen, 

353 ie et* bet* ? 

Sei* Untreu fei; ber Sob getobt, 

©enft fey er frei; von 31oth unb £eib, 

Siit (Sut unb föelb von ihr erfreut. 

// SBeh eurer Seele an bem Ort, 

„Sie ift verloren ^icr unb bort, 

„Seht Ö5otte$ 2iuge nimmermehr, 

„253enn i^v euch nicht von ihr abfehrt; 

„Sollt ihr "nen (Seift jutn 33cibe haben, 

„3Ue tverben euch bic Äinber laben* 
p 

„Sem Teufel feyb ihr jugcfcllt, 

„3hr armer ^ann I 3hr theurer Jjelb !" 

©o fprad) ber Sifchof unb ber Völlig, 
m 0 

Sier Stifter fagt barauf jutn Äbnig: 

„®S ^efyt mir tief jit meinem J£>er$en, 

„Unb (Bottes (Bnab will nicf)t »erfdjerjen. 

jjerr Qieter warb verlobt fogleid>, 

2ln Öjolb unb eblen ©teilten reitft, 

* 
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0 f>elfci* @tanj bcr 3ungfi*au fein, 

3Sem (lral)let er mit greubenfd)cin. 

3Rad) ©tauffenberg fte jic^cn fort, 

3« fepern if)ire jpocbjeit bort! 

3bi* büftrcn Sßätbcr auf bcm 95cgc, 

2Ba$ ftrccfr bie 2te|Te t^r entgegen, 

33icl fronet’ ©cbaaren jieben ja, 
jä 

9Kit gellem Ätange feen unb nab , 

3Rit bunten 53dnbcrn, @d>er$ unb Streit, 

3l* alle£ £uft, ift alles gceub. 

VT. 91 oman je. 

2fuf Stauffenberg jur crfteit 9?actyi, 

3ur fd)bnen Jrau fein Jperjc bac^t, 

2Uöbalb an feinem 2frme lag, 

$ie fein mit ffeten freuen pflag, 
I f A ►“ * ' # *• * * * * 4m A ■ » ■* „ 

Sic »einte, fpead): „SThiit roebe btt'/ 

„3)u fotgtefl gar ju wenig mir. 

,,©a0 bu ein 5Beib nimmf! $u bet* £f), 

„2tm britten $ag bu lebft niefet me^t*, 

„3<b fag btr roaS gefebeben mu0, 
Jfc 

„34 laffe fc^en meinen gu0, 

;,2>en folfcn feben $rau unb 5ßann, 
# 

„ilnb foffen fid) Devwunbern brau* 

„Sa nun bein 2fug ben auch evflfyt, 

„So foUfl ba tanger fä unten nicht/ 

,,©enn c$ ftd) immer anberS »enbt, 



„Empfangt ba$ fyeifge 'Safirament, 

„2>u weift, baß id> btr ©tauben galten, 
# 

„?tuf ewig fint> wir nun jerfpalten." 

SDIit naffetn ?lug fte $u ihm fpradj: 

„Jperr benfet fleißig nach ber ©ad), 
* 

„3 h* bauret mich im Jperjen mein, 

„©uß id) nicht mehr fann bet; euch fepn, 

mich nun nimmer fief>t ein SÖJann 

„3<h in crogcr Siebe ©anm" 

©cm SRitfer tiefen bie 2fugen über; 

„©oll ich benn ntc bid) feljen wicber, 

„©o fei>$ geflagt Dem f)6d)(icn Öott, 

„©er enbe halbe meine 3?oth, 

„2lch baß ich je j« 9iuhm getommen, 

„©aß mid) ein fürßlid) 2Bcib genommen. 

©ie füßte ihn auf feinen Sföunb, 

@ic meinten beibc ju ber ©tunb, 

Umßngcn einanber noch mit Sieb, - 

©ie brüeften jnfantmen bepbe ©ruß: 

„>lch ßerben baß iß jejt euer @ewinn, 

„3$ nimmermehr wicber bep euch bin!'' 

VII. 91 oman je* 
* 

Äein J?od)$cit je mit fotcher )>racht, 

Ö5ef)aUen warb bt$ tief in Die 9}ad)t, 

Siel Sieber unb viel ©aitenfpiel , 

horte in Dem ©chioffc viel. 



Unb alles bei; bem $tfd)e faß, 
i 

SDlan war 5a jröf)üd) ohne 93laaß. 

©ie faßen ba im großen ©aal, 

2((Sbalb ba faf) man überall, 

Sic Banner rabenS unb bic grauen, 

©ie fonnten bepbe cS anfebauen, 

SSSie etwas bureb bie ©übne fließ, 

Sin 3JZenfd;en ; Juß ftcfy feigen ließ. 

SMoS jeigt er ftd) bis an bie Änie, 

Äein feböneru Juß fie faben nie, 

55er Juß wobt überm ©aal erfdjeint, 

©o fd)6n unb weiß wie Slfcnbein, 

Ser Slitter ftiU faß bet; ber ©raut, 

Sie febrie auf unb fcbric laut. 

Ser 9titter, als er ben Swß erfaf , 
* ,m | , ’ j ' - - - V 

Srfcbracf er unb ganj traurig fpracb: 

„0 2$3el), o mit armem SDIatitt!" 
Il - 

Unb-würbe bleicb von ©tunbe an. 

5)lan braebt ibtn fein friflallneS Q5laS, 

Sr fab es an unb würbe blaß. 

<£r fab in bem friftaKnen 'Pofale, 

€in Äinb bas fcblief beprn lauten SDlable, 

<£S fd)Uef vom SSetnc überbecEt, 

Sin Süßeben bat cS vorgeflrccEt, 

Sod) wie ber SBein getrunfen aus, 

©o febwanb baS tfinblein auch fyimuf. 



Ser «Ritter fpradj: „©er großen 9}otfj, 

„3" brepen Sagen Da bin icp tobt." 

Set' 6er war verfcbwunbcn ba, 

Sitt jeher trat bet ©tiljne nap, 

SBo bocp ber guf? war fommen (jin, 

Äcin l'ocp fap man ba in ber ©üpn. 

2111 Jreub unb Äurjweil war jerftirt, 

■fein Snftrument wurb nimmer ge!)6tt, 

?luö war bas Sanjen unb ba$ ©ingen, 

furnieren, .Kämpfen, $ed)ten, «Ringen, 

SaS alles (tili bavnieber leit. 

Sie Ö5afte fliefjn in bie gelber weit. 

Sie ©taut nur bleibt bet; ifjrem SKann 

Ser Stifter fiept fte traurig an; 

„©efegne biep bu eble ©raut, 

„Su beibeft bet; mir, pa|t mir vertraut/' 

„Surcp mich verliert ipr euer £e6en, 

//3*i getftlitpcm ©tanb will icp nun leben." 

Sas peilge Del empfing er bann, 

ütadj btepen Sagen rief ber SRann: 

„SDtein Jg>err unb -®ott in beine Jpänb, 

„3cp meine arme ©eele fenb, ' 

„ 55t ein ©eel tpu icp befehlen bir, 

„Sin fanftes Snbe giebft bu mir." 

Sin SenUnapl warb ipm aufgeriept, 

2Jon feiner grau aus i'iebeSpfiicpt, 



©abei; fte baut bie 3«He *lein/ 

Unb betet ba für ij)tt fo rein: 

Oft betenb tarn bie «Bieetfet; ^iit, 

©ie fpra<b mit if)t au« gleichem ©imt. 

£> e $ © cb tt c i b e r $ g c $ e t a fr e 

' unb 

«Sfteiftevgefang. 

911 tcß l'ieb i« meinem <£* 

tlnb alö i<b faf) in meinet 3«U «m& fd;re»^ 
f l- i 

©a famen bret; beginnen 

©o alte beil'ge 2Beib. 

©ie lafen mit uor 

©eit fd)ncllen grimmen tob. 

^cf) bin ein armer ©«bneibet, 

Unb leib* e« mobl burd> ®ott, 

©a b<»tt »<*> «tnter ©ebneibet 

gür fte unb mich fein ©rob. 

©ie <£rfle fpann, -en gaben bre^t bie 3»«5>t 

©ic ©ritte ^ietc bie ©djeeee 

3um ©d>neiben fd)on bereit, 

©ie lafen mir net: 

3um fdjnellen grimmen tob 

©ereit bi<b armer ©ebneibet, 

©a« ©terbett tbut bir 37otb, 
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©icweil bu armer Setyneiber 

3u beinern ®acf fein ©rob. 

Uttb'altf idj hungrig faf? in meiner 3ell «nb fdjreiö, 

©a (liegen burdj bie ©ccfe 

©rep junge fd)6nc 2Sei6, 

0ie fangen mir vor 

2Bof)l von ber SEtvigfeit, 

©a Ijatt id> armer Sdjneiber 
# 

3lod) lange lange Seit. 

@5ebt ©rob mir armen Scfynciber, 

SJtein SBeg i(l nod) gar weit. 

©ie QErßc trug ein Speer, ein Saitenfptel 

©ie ©ritt, ein Lorbeerjweig bie Swept, 

©a$ war bie QEmigfeit. 

©ie erfle fang mir vor: 

„©er Speer in gutem Streit, 

„©er tragt ba$ Sor&ecrj weiglein, 

„©er tragt bie QEwigtYit!" 

0 fjÄtt id) armer Sdjneibev 

SEin Starfung in bem Streit 

©e$ jflrnt bie alte j?a£ unb fnappet mit bet* Selber, 

©a fteeft id> fte jum genffer nau$, 

3fuf meinem guten Speer, 

©a la$ id) if)r vor: . j 

/,©ein fd)ncöer grimmer $ob, 

„grifft nidjt mief) tapfent Sdjnciber, 
ii „34 fecf;tc rooljl um @>ott. 
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2Ber giebt mit möben 0cbtteiber 

Sur 0tat*fung nun ein ©rob. 

©a reichte mit ble ©ritt ba$ Sor6eerjtt)eigclein / 

9ERctn Jpaupt ba$ mar ju biefe, 

©er Sorbeer war ju flein. 

©ie Sroeote fang mir t>or: 

„Jpätft bn bie Jparfe mein, . 

„gs möft* ber Äranj fic^ weiten, 

„©cblüg' ©otteö Singer brein !" 

3ld) F>att icf) armer ©ebneiber 

gin 'Jränflein rbeinfeben 2Betn. 
* . 

©a trat in meine Seif ein fc^Sne* Sungfraulein 

2Ba$ trug fte auf beit Jpanben? 

gin ©ecber (Bottedmein. 

©er fang icf) wobt vor, 

SKcin J?arfe flang auef) rein, 

©er Sorbett tl)ät ftd> breiten, 

©d)loß un$ in 0d)atten ein, ' 

0ie warf mir armen 0<bneiber 

3n$ Ö5la$ ibr Singerlein. 
m Ä 

9fiun ft^e in meiner Seif unb fing 

Uttb leere meinen ©ecber, 

©a flingt ber ©üblen 3ling. 

©en 2flten fing icb vor, 

0ie fd)lafen niefenb ein, 

Sftein Sieb nimmt tbren Saben, 

0pinnt alte Seit hinein, 



— — 
0 

Unb fpinnt mir armen ©tfyneiber, 

Sin Srautf>emb o&enbrein. 

Sie Zite, bie $um Senfter nau« mm fnappet mit bcu 

. < ©d)eer, 

Sie if! ber SBcrfftabt Seiten, 

Socft gut ÖScfetten fyer. 
8 r[ SfS : *- " # 

ftn^e iljnen vor, 

ÖBie bod) ber grimme ?ob 

SRut* fep ein Särenfyauter, 

SSor @ang unb @treit, unb Q5ott, 

Sa« 6vad>t rnid) frommen ©d>neiber 

2Soijt tvieber an bn« Srob. 
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Söoit 93o. Ifälfebertt* 

H n 

S? c r t rt ßapellmeifrev Ot e i cb av b t 

«nn ba$ ®clf bctjm «iitjuge ffinef .^cfbcn bi« tyferb« t>em 

©agen fpannt, fo fbut et tat icotl ni<fct, weil «« fccffer itn 

$u iteben meint, eben fo fprerte icfe t?ort 93oIf$Iiebern im 2UI* 

{u'.i* tuen nur bar um f einen guten ©inn flu bewahren nicht 

aber bie wichtigen Unterfurtungen über ©injelne berfelben 41s 

Derbrängen ober aufjugeben; tag ich *u 3bnen fprerte, finbet 

in unfrer ©efreunbung fein Keifet unb in ber ©arte feinen 

©rttnb+ Jpaben £>ie boife ©cI6ft mebr getban für aücn deucrct?ert 

3>cl?{gelang, al? einer ber lebenben Surfer/ haben ©^e ifjn 

bort nart feiner SSürbigfeit ben Ufenben ©tänben mugetheilf/ 

feaben Sie ihn boefe fogar auf bie 33übne geb artt, in allem 

^oben ifl fein lieberbrug, fo werben @ie ©ufe gern wieber mit 

mir ju einer f)o^en unb herrlichen guten ©arte btnwenben — 

3rt führe ihnen manrte '^Beobachtung Dor; au£ Derfrtiebenen 

Seifen^ au$ Derfrtiebenen ©egenben, alle einig in bem©lauben, 

bag nur &olf{hcber erhört werben t ba§ alle# anbre Dom Ohrt 

aller 3«it überhört wirb. 38a$ t}l erhört ? 2Uk$ ttai 



gefcbtebf/ wa$ nur entfallen / titelt tergeffen werben fann, wa$ 

nt(fct ruht/ bt$ e$ ba$ ^>b^erc Bertwr ge bracht/ ba$ ifl erhört. 

SßoBl wufte nt) ba$ lange nicht, niete werben e$ mir nie gfau* 

Ben, benn jeglicher mujj felbft im @vhwei$ feinet 2lngeficht$ ben 

Ärei$ ber Seit um unb um big jum Anfänge in fid^ burcblaufeii/ 

etye er wetfi, wie e$ mit ihr (le^t unb wie mit ibm! — ®a$ 

iw unfre Seit nenne/ wa* in allen lebt/ af$ 9ttethobe/ wa$ 

feinem ein SBunber/ bav fangt mir in ber 2BeIt ber Sftachgeban» 

fen mit 5tirchenliebern an, lange non mir nicht gebart, bleiben 

fie mir Doch gegenwärtig. 3 b Borte fie al$ $inb twn meiner 
m 

Sß^rierin bei;m 9luf fegen ber 3immer / ba§ in gleichem guge 

fie begleite/ mir warb babe^ ganj jtillr ich mufle oft an fte 

benfen / je&t mögen Äinber fie feltener Boren/ unb ich weif; 

mwt wa$ fie fiaft ihrer benfen mögen. 9iattfcer Börte ich in 

ge^fluen Greifen allerlei lieber in (S^utjenS 2Relobteen/ wie 

fie bamate in rafdjen Wulfen bes> (*rwachen$ fich uerbretteten, 

mem #ofmeifter rühmte fie nciwfi ©ellert/ mir war e$ nur 

ums 2lu$(chreten bann $u rBun, bte Langeweile ber ®elt fünu 

merte mich nicht* 3?ir nmg ich fügen f fie finb nicht ohne ®ep- 

fianb gewefen gegen ba$ bamalige (Streben $u Äranfhetf unb 

SBerntcBiung (bte ©entimentalitac *)/ e$ war hoch barin ein 

*) 3cf) vergebe fiter unter «Sentimentalität ba§ ifladjabmen unb Qluffudjen 

bet? ©efiibl^/ baS ©djaufpiclen mit beut £öef|ten, toaö nur im (Spiele 

Damit verloren geben fann, nicht vergebe irf) Darunter jene ©entmten- 

talität, ba$ menfdilube (Gefühl roie e$ iiu (Einzelnen ftri» aueDrücft, ivO: 

gegen Die 9?euntöDfer/ Die pfjil(Mop(jifd)en ©ri)iiler n>OW febreiben (auch 

roobf wirten, wenn fein (ebenbiger 93o(f$geiff e$ aufbebt), utib Darirni 

iufammen fonmien, mit Der erften fd>impfltd)en ©entimcntalität m 

Demfelben ^ittelpunftc, jur ©eligfeif eiltet ©teinö tu Uuempfauglicb; 

feit imb ItnfrudjtDarfeit Der t'uft. Äcine ©djnfe ifl biemit DefonDcre 

beflinimt, fonbern alle. Denn mie bie Jöegeiiterung Der Q>t>rfiia mit 1£tj 

niattung verbimDen, fo bcn^btlofepben bie ©cbüler. £>ie QJbirofopben 
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waftrer £on, wie im bcrben gafften au$ £er$en$grunb. Sbafft* 

t^r ffftetnr mir bie $raft wunberlicft griffen, tieleS e;eftt glan* 

|enb herüber t ba fteftt bie 3)?cnge mit offnem ?D?unbe, bann 

finft e$ unter im J?erenfeflfel überffftüftter SB t ffe nf <ftaft, worin 

fie bamal$ überfoeftt würbe. SBaö mir tm SBorte lieb , ba$ 

ft’orte i(ft nie allgemein fingen , unb bie fcftbnen SJMcbieen 

Fftff irl> lieber naeft, bie falfcften Stufuffgycr ju oerbrangen, 

wefefte bem ebfen ©ingerogel in$ Sbeff gefegt, £örre ifft oon 

©ebneren, naeft 3ftw Eingebung jum glügel fingen: Jtcnnff 

tu bal ganb, wo bie gitrenen Müften, £a ieft uicr 

SBisnbe umfter wie fterfultfcfte © ulen, bie nun für lange geit 

ben tfcätigen !ebftaften £fteil be$ ®olfe$ bon bem feurigen $3effe 
' * 

ber ©enne trennen, ©aft ieft bann füll tor fkft jemanb ben 

wunberbaren Jtfcfter (©orfcc’O lefen, e$ war mir* al$ fäfte t(ft 

ben fterrltiften ©ebanfen halft sieben ftatft finfen in$ SBaffer, 

feine Saft wollte fieft iftrn geffatten. — ©0 ging c$ bem £err* 

fuften/ waftrenb bie fäffeeftten SBorte jurn £fceafer fifft erfteben, 

ba$ bamafS mit 3?eben6ar;en national werben wollte, in ber 

£ftat aber immer frember würbe ber Nation, gufc^t fifft fogar 

einftilbete über bie Marion erhaben $u feyn (mcftl einiger §»§ 

ftofter Q5retter willen, wie ba3 JJoiftgcricftt über bie ©labt.) 3a 

wie ein SBieberftali füftrte ber eble $lang biefe fcftledftten SBorte 

bureft bie ©affen, unb bie ernffen blauen Gftcrfcftüler, wenn fte 

tcr bem #aufe tieft jufammenfiellren, waren t?on bem ©treif 

be$ JD^ftorS unb StyotftefrrS, beS Rotten unb S)?uftfer$ befatw 

gen. ©in fffjöneS £ieb in feftiefftter Slielobte behalt fieft nifftt, 
d. : r i « 4 

unb ein fcftfetfttel £ieb in fcftbner SÄelobie terftalt fieft unb t>er* 

' i *■ i;; . •! -a r*. . ■ 
finb ewige flilnteffVr einer entwid>enen ©ottesflutft tmt> Erhebung, ihre 

©cfjüler wollen aber i>a$ Unmoglicfte leiden, ju mctTcn wa^ nieftt ntebr 

uorftanben i(t 

4 



fängt ficf) bii e* heraufgefutht; wie ein Sabirinth ift «S, einmal 

ht-t-in, muff n wir wohl »euer, ater au* Jurt^t bor bem Smb# 

wurm ber bun eingefperrt, futfen wir gleich nach bem aulleii 

teilen Juben. ©o fca biefe leere 5>cefte un* oft bon ber iD?Uf 

fit outfeicftt bte üQiufff felbff ^era&ge^cgerr^ 9teuei mujle bem 

9?euen folqen , nicht weil bte bleuen fe bwt 9teue* geben tonn* 

ten , fcnbern weil fo t>te- verlangt würbe: io war einmal einer 

IeidKirrige» 2lrr oon Siebern jum Solfe Sahn gemacht, bie nie 

33olf£luber werben fennren. 3n hiefem SBtrbelwinb be* 9vtuenj 

in bte‘em bernmnten urfchnellen Sarahe*gebären auf Arbeit 

waren auch in Jranfreicb (fbon bor ber 9?erolution, bie baburch 

oielleiöit erff möglich würbe), faff alle SolfSlieber erlogen, noch 

jejt ftnb fie arm baran, wa* fotl fie an ba# binben, wa* ihnen 

al* Solf feffbauernb ? 2fut in ©nglanb werben Seife lieber fel= 

tener gelungen; auch Italien finft in feinem nationalen Qotffr 

liebe/ in ber Doer burch 9teuerung*fucht ber leeren Eeutei fel6ft 

in Spanten fotl ftch manche* Sieb berheren unb nichts Scheuten* 
fr 

be* lieb berbretten, — £> mein ©oft, wo finb bie alten Saume, 

unter benen wir noch geffern ruhten, bte uralten Reichen feffer 

©rennen, wa* iff bamit geschehen, wat gefchieh* ? Saff ber» 

geffen finb fie fchon unter bem Solfe, fthmerjltch flogen wir un* 
I* 

an iftren S3urjeln, 3ff ber @4>ettel hoher Serge nur einmal 

ganj abgeho!$t, fo treibt ber SReg^n bte ©rbe hinunter , el 

wachjl ba fein £olj wteber, bafi Seutfchlanb nicht fo weit ber* 

wirthfd)afte£ werbe, feo unfer Semühen. 
b - 

* " * *- • » I 1L 

y&o ich juerff bie bolle t thafenetgene ©ewalt unb ben @inn 

M Solfiliebi^ bernahm, ba^ war auf bem Sanbe. 3« warmer 

©ommernacht wetfte mich ein bunte* ©efdirei). Sa fah ich au* 

meinem Seither burch bie Säume r JJJofgejtnbe unb Sorfleute, 

wie fie einanber jufangen: 



9(11 F, auf, ihr S&tüDct tinD ftcicf! 

©er Vbfchiebdtag ig Da# 

3Bir sieben über Panb tmb Wm 

$ • ' 3n$ fjeiffc Slfrifa. 

@ie fcracfjen ob unb auf |it ihren 9?eg imentern / }uut 5Crte* * 

gc. ©amali flang manche^ taran, w>a$ nur fo tu toe Obren 

gefallen , aUeS reijte mich h^*1* trag ich ton feinen fingen boc# 
^ r _ . j A < * " J,. ■ 

te/ bie nicht ©eiliger waren / ju ben ^Bergleuten hinunter fci$ 

jum ©*hornftetnfeger hinauf« ©pater fab i<t> &cn ®runb ein; 

bag in biefen föon erfüllt/ ironatb jene vergeben* jlreben, auf 

bog ein £on tu rieten nochhade unb ade rerbmbe *)/ ber f?bct^|le 

*) 3<h fann mid) nicht enthalten Die rounberbar herrlirfjc SBorrebe ©eorg 
* t t 

Borgers ju feinen frifchen Pieblem, Nürnberg 1552./ al$ efttcS meiner 
* ^ 

liebgeu *g>erjblatter jur Erläuterung DeS Öefagten mitsutbcilen. 
1 

„ftreunblidjet lieber Ginger/ unb Der eblcn Wuftf piebbaber. (ES 

„finb in einigen fahren unter anbent (gefangen fo bisher gebvueft tuet** 

„Den, mancherlei) steutfehe Piebcrbüchlem bitrrf) Den ©ruef ausgegangen, 

„wie aber bie &um Xheit fepn, will'ich benen/ fo be$ öefangeS einen 

„33crganb haben jn bebenfeu geben. 

//3d) übergebe mein Pieberbiühlein, baiuit arte £euffd)e Picber, fo 
*■ 

/,bod) noch, menn id) fagen Dürfte/ fd)ier Die hegen ftnb, famntt ihren 

/Zweiflern/ welche mit ber Wufif auferjogen, umgegangen, unb ihr 

„Pcbcu bannt be fehl offen haben, nicht gauj unb gar »ergeffen, unb an 
v-" 

„ihrer gatt nid)t viel ungereimte neue &ontpoiltioneu , bie bod) gar 

„feine rechte £eutfdje licberifdje 9lrt haben, gebraucht mürben; fonbenr 

„baß id> auch bie mit foldjen fchlechten fiebern jerflorte, fchöne unb 
f ✓ 

„liebliche &unft ber ^ufif, welche beo Den 2llten chrtid), unb in großen 

„SBürben gehalten, mochte erhalten unb fbib.rn. 3nfonbcrheit biemetl 

„bet> allen tyrbhticbfeiten mtb Änrjmeilen, frifthe gute JteutfU>e Piebcr 

„su fingen, ober auf ben 3nftrumenten su brauchen gebraudjiid): ©urch 

„welches Denn viel uunu(je$ ©efchwah , uufleitifeh Butrinfen, bar*u 
m 

„janfifch unb haberlid) Gpielen, unb anbere Pager mochten verhinbert 

„werben. 5Bte ich Denn oft von einem trefflichen:theuren Wanne gehört 
^ f ^ ■ 1 

„habe, als er fagt, baß unter allen Ätirjtvetten, Damit man bie 3eit 

„sn vertreiben führt, er fein göttlichere , ehrlichere, unb fdjönere 
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tyret# be# S>i<f}t?r$ tote be# 9)?ufifer# t ein ^rei# ber ntcf;C im» 

me»4 jebem ©erbtenfle gefallt (rote manche ©luwe totrb jerireten, 

aber ba# frtfcfce 3£iefengrn# bringt raufenb) f aber auf Ian# 

ge 3eu gar ntrfn erblichen werben fann, fo baß jebe# bunberti 

labrigt &eb M ©olfe# enrweber im ©inn ober in 9J?elobie, ge» 

toobnltcf) tn benbett tauget* — 
# 

Un? al# td) biefe# fetle gunbament nodj unter ben SBclIetf; 

bie alten ©trafen unb ber rerfunfenen ©tabt nod) burcfts 

flimmern fab# ba bbrre tdi> auf, und) über bte grofjembeil# 

mt#lungenen ©arfud)? rieler Siebter unb ‘üOiuftfer , befonber# 

be* £fjeatertoefen# $u ärgern. ©telletdjt würbe einmal ba# ©or» 

freffUdje foml gar nid)t entheben gar nicht uerflanben werben! 

etwa# lebt, ba bringt e# botf) *um ®anjen, ba# eine ijl 

©Um ba# anbre ©lat/ ba# britre ferne fcfcmterige $8>ur$el>a%n, 

alle brei; muffen t?orf?anben fern , audj bie faubern Srüditdjen, 

bte abfaüen. ©tbrenb unb fc^lec^f ift nur ba# ©erfebrte in ftcb, 

ber ©aum mit ber Ärone etngepflanjt, er mug eine neue $rone, 

eine neue S5$ur$el treiben, ober er bleibt etn bürrcr ©tab. Sie* 

fer 2lrt ron wahrer ©tbrung »fl bte ©cfcbranfung aller £bearen 

erfdjeinungen in klaffen unb für klaffen ber bürgerlichen ©ej>lli 

99 

99 

Äurjnieil wüfte, Demi Eue liebliche OTufif, baß alle anbete Äursmctlej 

al# ©pielcn, ff echten, 9tinaen, ©pringen, babin gericbr waren/ baß 

„fleh ein j(ber nur auf# befle befliege, bamit er bent, mit welchem er 

„foich äturiweif übet, mochte uberliegen, angewinnen, unb $u bevor* 

„(heilen, batau# bemt mancher Unrath unb Sfluf unb -früher entfprin* 

„ge. £) t e SJtttfif aber hat Eein anbre# ff it rhaben, benn 

„baß fie gebuchte, wie fie nur bie (sinigfeit ber ©tim, 
# 

„nt e n mit ad l e m ff I c i ß m o ch t e erhalten, unb aller 3H i ß; 

„hellung wehren/' 

55er fehonett 2tu#wahl bier'# ^anne# banft unfre ©Antntlung nteh* 

rere ber heften lieber, worau# ju erfchen, baß SSerbienfc nicht unter* 

gehe« fann. 
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fhaft, bie entweber ganj unfähig ber ^>oc(ie, Ober unbeßimmt 

in ihrem ©eßhmacfe geworben, 33efdjränfung iß aber ba# £u« 

genbprincip ber ©rbwad)heit, ba# Slllacmctne terbammet ße, 

barum fann ba# Ueberfdjwengltdje nie een ihr geforbert werben. 

2>cr Hinflug baten iß unbegrenzt, benn inbem bie ©d;aufpieler 

ba* * ©emeine Pornebm machen wellen/ machen ße ba# Ungemeine 

aud> nichts weiter als tornefjm (ft« laßen Füller unb ©djorm 

Peinfeger ßch au einanber abreiben). ©o fudien nun Die Äünß# 

ler aller 9lrt um in gleichen 35erfcdltniffen $u leben , »eie ße bie* 

felben gewöhnlich barßellen, ba ihren S^n, wo ße feiten hinge* 
0 

hören unb nimmermehr (ineinpafTcn feilten, wo «6 ber gweef 
* 

Ui ganzen mühetollen Men#, ßd> fo Cetfe trie möglich neben 

einanber »peg$ufchicbeu, ßc benfen nicht; bag bie bellen ©fein* 
M 

fefmetber ©Haren, bie befren altbeutfd?en Gabler künftig waren. 

JDaher bat? SKbarbetten ihrer cbelßen $fraft an Jcrmcn be* 9ln* 
4 

ßanbe#, bie ihnen ßch felbß gegeben, »renn ße wirflidj» etwa# 

SBitrbige# geben : &aher ba# 55emüh«n ber Äunßfänger $u ßn* 

gen, »rie Vornehme gern reben möd)fcn, gan$ btaleftle#, Ui 

heiß, ße »rollen ßngen ohne ju flingen, ße möchten blafen auf 

einem ©aifeninßrumente. D ihr lebenbtgen 9ieoI#barfen, »renn 

ihr nur fanft wäret; unb »renn il;r fanft »räret, 0 hattet »hr 

hoch £cn. 2>em gefchieften Äünßler ßnb bie Dialefte Stonar* 

ten *), er Pernadjläfjigt feine; »renn er gfeid; nur in einer ßch 

felbßrorgejeichnctßnbenfann; ba# heu tgc Theater treibt ße au# 

einanber nach ©üben unb 9!orben / Dßen unb S3$eßen, feiner 

fann ßch fügen bem Jremben, ba hoch alle einanber in <Bcff#* 

Hebern begegnen, wieSußfähne, bie eben erß rem gerneinßhaft* 

- \ ■ 

*) fovenj SOJcDicid (Uifc of IVTedicis 1»y Koscoe I. 296.) tier itt ber SBcft 

5« £aule, wie ein anbrer iu feinen Wer SBanben, oerftanb ben SEBertb 

be# ©ißleftO unb febrieb juerff iu Der SJuuiernforadje feines fcmbeS. 



liefen ®erprache im ©unfein auleinanber treiben , halb wieber 

ftufammen, ftch ^feict> wieber fcerflehen burch 2lneignen unb ®ei* 

terflreben, wenn auch in jefcem bal ©efpräch fiel) anberl gewen* 

bet, — Jpinter bem SBornehmen Slnflanbe/ hinter ber pornehmm 

Sprache , fefeiben fle ftch Pen bem ©h**fe be$ ^ 

ber allein noch bie ©ewalt ber 53egeif!erung ganj unb unbe# 

fctjränft ertragen fann, ohne ftef? ju entlaben, in Slullbeit ober 

Steilheit. Unfre heutige &&eater unb Äomert«£b«ifaebnur, 

wte würben fte auleitianber fpringen, bep wahrer reiner Äunfl# 

hohe/ fte würben umfinfen in ber reinen ^ergluft, ober 

M erflarren. SKuft nicht biefen »ton, ihren eigenen menfcfclichen 

$£on hinein ihr ©cinger, fte würben fpringen wie ©fäfer, bie 

taufenbmat an etnanber geflo§en t bo<h nur jerfungen werben 

fönnen mit ihrem £cn! — ©ei; ruhig gute! llubfifum, beit 

$£on haben beine ©cinger fingfl Perloren, bal 2ebenbe ron bem 

Stohren ju fcfceiben, habet; fannfl tu nc$ bal #eil beiner fc^Iaf* 

fen ©«eie in (bem englifcben ©afj fl ä fachen) ihrer höheren Äritif 

fachen r in ben wenigen fcortrejTlfaen gormeln, welche bie ganje 

®clt paefen unb fte in ber ©rabitation iwifaen Ernährung 

unb Beugung erhalten f worin ihr wte fRücfen fpielr. — *B?ic 

großer ^Srarur fönnen wohl biefe Per trefflichen Äunfifänger 

ihren Sfram aulfareten unb auSflchnen, man Perfudj>e fie nur 

nicht mit einem ffiolf^liebe/ ba Perfliegt bal Uuädjte, laßt jie 

aud> nicht mit einanber reben, fie fingen wohl noch mit ein# 

anber f aber mit bem ©prechen geht ber Teufel lo£. Encwcber 

haben ihre ©angflüite fo unbebeutenben (Zh^ratter t baß er gar 

nicht Verfehlt werben fann; ober wenn wir jum rechten 93er# 

flanbe baoon tarnen t wir würben fte hinunter jagen ron ihren 

töretern/ unb un« lieber felbfl ^inftctlen, ju fingen/ iva$ uni 

einftrfe unb allen w©blg«|Me/ 55all fchlagen, ringen, fpringen 

unb trinfen auf ihre ©cfunbbeit* — ®ollt ihr ©änger uni mit 



ber 3nftrumcntalitäf eurer Stelle burrfj djiutmel unb £olle Stift* 
\ ji 

fflgcit, bentr bcct» baran, bag biebt tor euefj ein grcge$ pfcnfifa* 

lifchei Äabtiut twn geraben unb frummen ^oljernen unb bieeber* 

nen beferen unb 3uftrument<n fleh*, bie alle einen böseren, 

helleren, bauernbern/ wcchfelnbern £on geben M ihr, bag aber 

ba« Stbbifb M h<M)ffen Sebeng ober ba$ hfabft* 2eben felbff, 

Sinn unb $Bcrt, t>om £on menfchlttb getragen, auch einjig 

nur au$ bem iülunbe be$ ^enfdjen fich offenbaren Önne. 33<r* 

ffctfr euch e6en fo wenig hinter welfften Siebern, bem einfceimü 

fchen ©efufel entjogen feyb ihr bem gremben nur abgefcfimacft. 
- ' F 

Mein, zi iff fein Sßorurrheil ber 3f^ iSn<r, bag jenfeit bei* Sif* 
\ y 

pen nicht mehr J^'iantfeh gefangen werbe, bag felbff nationale 

©änger il;ren reinen italianifcgen ©efang in ber grernbe uerlte* 

ren: iDenft auch baran, bag ti gar nichts fagt, frentbe Spra* 
* 

eben mdobifther ju nennen, M bag ihr unfähig fet>b unb um 

würbig ber euern. 2>a« weig icf> wohl/ bie Sunfffibung erbt 

ohne meinen Math/ wie bie tyoefen, in allen franfluhen Mei* 

jungen ber Stäbdichfeit, «Ph^fophie unb Sieb erlief ei t auf alle 

SBohfgefittete, bie ftch ben 95art md;t fdjeren, wenn er lang, 

fonbern wenn ihr Xag gefemmen; nicht einheijen, wenn |ic 

frieren, fonbern wenn ihre Stunt e lammen f ja c6 giebt erfcent» 

liehe Megiffer über bie Äunff auf bem Müden aller ber bunt* 
- *• / * ♦>.•* ' - T • V ;* ^ • \ V ‘‘ V 

jäcftgen 2eute/ benen bie alten Ännöbtenjettel auf ben 9iucfen 

geflebt/ icb meine bie 3cnrnalt(len. 3Bie bieimal btefe ^Jögcl» 

fd;sutben mit tijrtn unnta^geblidjen Meinungen fief) brefecn, tvc* 

Ijin ber @d>Iaud) ber Äun|i|pripen fitfc »enbet , bie Siunfl (eeit) 
V • * 

■ 

bet fi<$ feiten mit ber 9tctb unfrer Seit iu etner reinen Iba^igs 
® * i 

feit, fte ifi ta# nie netbwenbig, fonbern benjmi(len eine böfe 

Singeivobnbeit (teie ber @ bnupf- SJabaf, bie Seute bernmntern 

fid). wie fd>nell fie ben ®ef*macf aufgeben, wenn fie bie Dofe 

einmal in eine anbre 2afa'e (ietfen). ß« müfie fenberbar in 



ihren hinter hinein £>TüIten / wenn tonen fo ber ©inn für ba$ 

©rege eine? VolfS aufgehen fo£Ite unb für fein Vebürfniß, 

bar um ßnb eigentlich bie Äönßler aller Slrt Öer ®el t fo über» 

flüßig / wie ße gegenfeitig ärmlich, jufrirben, trenn einer ße 

fcerßebt unter raufenben, glücfiith, trenn biefer eine feinen 

Ueberbruß an ihnen erlebt: SDfag nur feine neue Völferwanbe* 

rung fommen, wa$ mürbe ron bem allen bleiben, — ßcber fei# 

ne 21rbcnif<be Ruinen! 

S®tr ahnben e$ fffjon f>ier / wa$ mir in unfrer ©efcht^fe 

naihaebenb fo allgemein burebgretfenb fanben, eS wirb lrchl «in 
/ 

febr allgemeines VtrbaWniß jur früheren ©eßhicht« ihm @ruub 

(egen. Renten mir bem nach, auf bem bunflen fchwanfenben 

@ih»ffe ber ©ebanfen, fehen mir unS um nach ben ®unber# 

blumen, nach ben SBaflerltUen, traS bie fernen Äüßen umgab, 

ba (eben mir nur eine ©teile erleuchtet, bahin ßeht be$ ©teuer# 

mannS 9luge, e$ ift bie ®inbrofe, ße fchwebet feß unb »anbei# 

(öS unb führt unS wohl weit weg! 2ie £rbe iß umfaßt, wir 

haben fein heimlid;e$ ©rauen mehr fcer bem ®elfenbe, e$ liegt 

feß unb ßcber t>or unS, wie unfer $ob, eS iß in aller®eit ein 

Verbtnbeti getrennter Elemente, welche bie innere Äraft jebe* 

©tn&efnen fchwächt, nur mit hoebßer Slnßrengung jebeS (£in$el* 

nen glücflich beenbigt werben fanrt. — Vielleicht mag bte$ bloS 

allgemein fetjn, unb baruut gar nichts f aber fo iß ber Uebcr# 

gang immer ton ß«h jur ®elt, ich will ihn wenigßenS nicht 

Uerfchweigen f riellcicht baß einer ihn mit mir fanb. — Sunädjß 

hängt wohl biefeS ^*erabßnfen fchönerer Gilbung mit einer all* 

gemeinen großen grfebeinung ber uortgen 3«l?rhunberte jttfam# 

men, ich ntetne mit bem allgemeinen $age* unb (Jlenb;®efen. 

2)tcfeS fonberbare ®ewußfepn, wie ein £räumenber Iäß eS ba^ 

©li'uf anSber Jpanb fallen, weil ihm träumet, e$ falle, er muffe 

barnach greifen unb nun heilt eS ©lücf unb £raum für nichfS, 



»eil e£ tl)iu rucfcf fortbauert. 2(1$ öorjeifen feie Stagellanten in 
fc « * * 

Selbßgeiffelung tagend burtb alle Strafen ben Strom ber 

SSorübergebenben in i^rcn £on bincinriflen *), fo rerßummte 

in biefer fpcireren Sclbßpeinigung ber gurtet noch einmal aller 
p 

eble ©emürberon. £)ie SHegieningen glaubten e$ ihre tyflnbc 

biefen Jammer ju füllen, jlatt ihn in jtcb au*gebcn ju 

laffen / aber fte »raren bruifelben gettgciße unterworfen, ftatt 
. • ,N Ikj , \ . g 

einer böseren Sbäfigteit machten fte gegenseitige (anüpoetiföe) 
* 

m 

®emübungen / ba$ gieber füllte (leb febwaeber jeigen, inbem fte 

bie gefammte Strafe be$ ÄorperS minberten, ron bem gteeefe beS 
/ 

gieberS batten fte feine Sorßeflutig, e$ war ihnen ein SDtijü 

terbältnif weiter nirfjtS. 2>ie notbwenbigen Saßen be§ bürger* 

lieben SBortbeil« würben ginbeimtf4)en »rte gremben rerßeeft 

unb belief; , baS Stegierungmefen fehlen baber ben Regierten 

bunfel unb fünbig. 9tcd)mebt*/ e$ würben ihnen ©renjen bei» 
i 

^toibwenbigen gefegt, man f<bnitc bie greube batwn ab — fo 
•* w»# 

trarb ihrem Sehen aller JBtrtb genommen t H entflanb eine 

Sebnfucht nach bem £obe, an fid> felbß £ob , ber mit feinem 

Sfnorfjenarm bem Sebenben eine gallgrube grabt. Jn ^tv Siebe 

t|l ferne gurebt/ fagt Johann eg/ eg war biefe Stlagc über bie 

Seibßentleibung ren 2>eutf(blanb, »rte jene ber ^brimbtlöt/ 
* * 

»reiche immer neue 33erjtreiflung h^berführte. 5>ie Spaltung 
V /' - Vy _ J. ^ ' -v. . L % 

il 

»rar gemacht/ ber Äetl etngarieben, halb füllte ber Staat nid;t 

*) ^err Stoch/ beut ich bet) Dieftr ©e(e<jeni?eit für manche literavifchc ®iit; 
* 

theifunij meinen JDanf abftatre, henteift ben (Sinfluf- ber $(agetfanten 
i ^ ^ # | 

auf beu Untergang vieler meltlicher lieber in feinem fcha^baren^ant); 

butte. 'Sie enrftanben mährenb ber großen Q)eOiettcn. tOtcrtnmrbig 

ift, baß in 3met> fehr verfdjiebenen <£hronifen/ in ber Straßburger unb 

ber Cmtpurgcr, immer baffelbe gan» fd)led)te Pteb von ihnen angeführt 

nürb. SSieüeictit flammen auö ben bamaligenöieünminflcu bie augemein 
ft 

verbreiteten ätobtentame. 



mehr für bte gtnmchnerr fonberrt alt 3&ee bcrhanben (epn, 

manche^ ©olf famue feinen eignen tarnen nidjt mehr unb mo 

ein ©taat ßd) felbß geboren, ba fab man/ baß bte anbern eii 

gentint) nur noch kanten maren. 3)tefe$ fflenbfeiin mürbe fo 

auffallenb, mit au$ murmfhcbtgem Jpolge b* *r gelbe ©raub/ allen 
* 

btng e$ an, bte auch tmm f}o\\t feinen ©phrrer, bie ©enrtmen» 

talttat mar nur eine Järbung/ gang erfcheint ti in ber flagltdbcil 

(Sprache ber ntebern @iänbe bteler ®egenben. SBet^h«^ mürbe 

ei ben freubigen Slugenbltcf mie Unglücklichen ju meiben, 

mabrenb feiner feßeßen Gatter fein ©ergehen toraui ju fehen, 

unb ben fünfttgen bellen ®Ucf bei ©lüefei gu trüben / mit ber 

(Erinnerung / ei gab noch einen helleren. 3eber muße über fein 

£eben etmai gu fagen, nur ^atte feiner 2<>6en, fo mürbe bai tu 

ben t>erad)*et/ ber £ob gefürchtet/ unb bie ®emalträt bet; btefer 

üfermltdpfcit in ©ollerep gefegt *). ©o mar biefe eitle 2Bei$* 

*) <£S würbe angenehm lauten, alles Durdijugeben, n*aS su verfchiebcncn 

Seiten gentafifd) genannt worben, wo aus Dem jerfplitterten öjctjTc 

Der lebcnbc ©auiu entwickelt n>urDe : kennen bod) Diele erft feine $*e? 

ffigfeit auS Dem ©«wiebte, wobureb ei icrrcigr. ©em Srafte nach feite 

man ©enie in fchnclie, fiofhveife, wenn gleich noch fo un beben ton De 

*probnftion, in pralenbe ©chwablmftigteit, unb mroermögenbe <J>(an? 

mach er et), fein ©oben fchien ber ©chmuft jeber 3trt, ben Sßovübcrjiehcu? 

Den muffe e$ feine fruchte auf ben stopf faUcn Iaffen, in allem <?turm 

feine ©lauer fchfaff unb jämmerlich ferfen, in ber Stube immer ran* 

fdjeit, als wenn ein ©türm ginge, ©ie SSbgel Die jutraulich Darauf 

ntfteten tütfifch hinunter werfen, fdjncll empor in falfcheS unbrauchbares 

hol* muffe es f(hießen, um fchneD su fallen. 9Bet verwunbert ftd) nach 
* 

fold)en Ulntid)viffcn £a teilt verhaßt, Sfid>tigfeit geehrt ju finben. ©ie 

ffiortfpieleret) tmfrer 3cit hat Äunß unb ©enie emanber entgegen? 

gefejt; Diel &unfi unb menig ©ettie, tvirb von ben elenbeffen S?ach* 

tthmercuen gefagr. Steiner iff ohne©ettie, wenn gleich mancheSBerfc Der 

ohne (tnb. Der eine farin Die tropfen jablen. Dem anbern iftS ein <tMaJj? 
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5eit (wie feie ^JeferSburgtr 9ftcigfee um @<hminfe Betteln follen) \ 

®o würbe auf einmal feie ganje $Be t arm t ffclechte 3(it/ 

föteti)te ©itten unfe Jßcltuntergang ? oerfiinbec in allem griefeen, 

in allem Ueberßug, in allem Jrüfeling. 5Bcif fetner feem Dran» 

ge feiner 9latur r fonfeern ihrem Zwange nachleben wollte unfe 

fonwe: fo wurfce fehlest @elb unfe furje <&tyt in©efeanfen/ wie 

auf feem Warfte. Sein ©ranfe meinte/ feaj? er wie feie Suchte 

feer grfee feurch fein notfewenfeigeS (£nt(lefeen trefflich gut fep, 

fonfeern feurtfe einige Stau ff or mein tont S^ecfe tferel ©cfifaftS 

@o wollte feer Slfeel feaS 53Iut tJerbeffern, feie Saufleute hlfeeten 

ftcfe ein, eigentlich nur $ur ftttltcfeen Sulfur feer Q23elt ju gch'ö» 

ren / feie ©rübefnfeen , in ihren Torfen fep ©eltgfeit, feie aber 

alles ueraefeteten / meinten e$ befonfeerS getroffen ju höben* * (£$ 

liege jtch feie! fagen über feie allgemeinen Hfpeftcn feiefer <Phäno* 

men», gefeen wir nur in feie nätfefle ©ernäfelfeefammlung etneS 

alten J^aufe©/ wie auf einmal wafere ^ unfe mal)(eri- 

fete 3alfct)^ert in feie Seit geforamen. Süchtiger ifl eS, feie 

O rtungen feiefer allgemeinen grfefeeinung im SSoIfSltebe $u bei 

obactjten, fein gänzliche« (Sribfdjcn in fielen ©egenfeen / fein 
•i 

iperabftnfcn in anfeern jum ©$mu§ unfe jur Seerfeeit feer bei 

fafernen ©trage *). 1 

Da aüeS/ wie wir fahen, flagenfe unfe gebrechlich erfchien, 

regen, Bot eine im 9?orMid)fe, Bor anBre fkbr$ in Ber {ferne. 

SBenn (Benie Ba? ©cfmffcnBe genannt werben femn, fo ifl Äiinf! Bie 

2trt Bec €rfcfeeinuiu) BiefeS (Befdjcffenen. (Benic ohne Sunft , mar* 

fnft ohne S&cfcbranfung, Äunft ohne (Benic luare ein tyunft ohne alte 

©tmenlton. 

*) ©ie Betfehrten SSetfutBe einiger (Bntgefinnten iur ^erfletlung unB €r.- 

nuinterung Be$ SSolBlieBeö Burd) ©ammtungeit/ BtemeBer Ben niebertt 

€tnnBen gefielen/ nod) Bie fjoBcren befrioBigtC/ übergebe id?/ meine 
<r 

5tcf>tung in gletcbem ©tune iferettr ©inne )u Beieugen. 

\ 
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fo Verloren bte SKegternngen alle Sichtung, alle* Vertrauen |u 

bem £tnjelncn ; wa$ md?c burch allgemeinen SJBiberfprucb unb 

Slufrubr (ich nerbammte, ba$ festen ber Slufmerffamfeit unwür* 

big, unb btefer allgemeine ^Siberfpruch würbe burch btütfenbe 

Verbote in feiner Sleugcrung, felbfl bem beflgejinnten Jperrfdjer 
, 4 

fo lange un&orbar gemacht , bi$ feine SÖutb r nie^t fein befferer 

SBilie allc$ überfebrteen. $Bem ber gufali ju einer wtrffamett 
I 

# 

©teile nerbalf i bem glaubte man einen folgen noUflänbigen 
'i_ j 

ajclWnerjlall ungetaufr, bag ftch ba$ ganje 33oIf in ihm au$« 

fpreche. Sretlicfc/ trenn einer nur reben barf, fo rebec er im« 

mer am flüggen, bie 2)?übe üerfebiebene ©tnne ju tereirigen, 
* 

wie e$ in ber ^5eratljf(bfagung nerfucht, in ber @efc(sgebung 
^ # ' 4 y*\ 

aulgeführt wirb, warb ganj überflügtg baburch/ man uerwun« 

berfe (leb über bal fiuberleiib^ 9?egterung$gef<häff. ©al SSolf 
4- 

fam bal)in / bie ©efc^e, tote © türmte inb , ober irgenb eine an« 

bre unmenfd;lict>e ©ewalt ju betrachten/ wogegen SSSaffuen, ober 

SBerfrtedjen / ober SSerjweifeln biente. 3n biefem ©inne würbe 

lange geglaubt, niete jufammen fbnnten etwa! werben, wal 

fein ©meiner barunter $u fepn brauche, fo feilte fiefc fein ein« 

|elner Ärieger hüben, fie würben $ur 9vul?e unb jum näbrenben 
* 

Seben eingepfercht, fie mu|len bem ewigen ©treue gegen bte 

Barbaren entfagen. 9ttan wollte feinen Ärieger, hoch wellte 

man Ärteg^eere, man wellte ©eiflfichfett, aber feinen einzelnen 
i * ff . 

©eifh ©o würbe bas £hättge unb f^oetifche im £cf>r« unb 

SBebr|lanbe alluuljüg aufgehoben, wo nicht bie allmächtige ?foth 

alle Kräfte lüftete, nur ber ‘Dfahrftanb fonnfe nicht fo unuim 

fchranft Pernichtet werben, neihren umfte ftch hoch jeher* fo füm« 

merlici) ef fet;n mochte, 5)arum ftnben wir auch ba$ neuere 

ä5elt^lieb. Wo e£ |tct) entwtcfelt, biefem angefchloffen in mäßiger 

£iebe» ©ewerb» unb -ipanbelef'agen, ^öetterwechfel unb gepfliig« 

fern Jcüljling. 9lber fo wenig bie ©lieber ohne ben SDiagen, fb 

# 



# 

wenig war ber Wagen ohne bie anbern ©Lieber in jener uralten 

Sabel, au<p ber 9täprffanb würbe enger, freubeleerer, bebürfri» 

ger, befangener tn bem £erfcmmen; nirgend leideren Selb, 

JJauS* unb SBerfarbeit / wie$ ihre Sefitmmung, bie ^ocbburft 
% 

be$ Wenf4>en mit geringerer 9foth ju befreiten. £>ie ©cfceibung 
* • j 

iwtfct’en ^reube unb ®ebürfntg war einmal gemacht, e$ tff Da$ 

(Jigenthümfiche be$ 53ofen, rote ber Äranlheitf wo c$ erfihemtf 
4 

ba erfdiemt e$ ganj, in ganjer Sljättgfetf, baS ©ure hingegen 
% 

unb b.e ©efunbheit roie ©ferne bunfcler %arf)C roirb feiten nicht 

fichtbar, bafür euchtet fie ewig, währenb ber fiiegenbe feurige 

Srache in Sunfen jerßiebt. Äie dauern mochten flagen baß 

ihnen alle Jreube mtlber ©abe genommen» bte fingenben from« 

men Bettler rourben roie Wiffethater eingefangen unb gefangen 

gefeit; cerfappt fiill unb3^cimlttt? mugte nun Strmuth umher* 

fc^:eivf»en* <S3>enigflen€ hätte ba$ hoch eine aufrichtige öffentliche 

Untcrfudwng erforbert, ob wir auf ber Q3tlbungSftufe un$ bei 

finben, roo fein eigner i^err nicht fepn fann, ber (ich nicht fe(bfl/ 

ernähren fann, ®teffetd)f mürbe fid) finden, ba§ feiner mehr 

fein eigner £err, bag alle bereits eingefangen in einem grogen 
r ■ » 

SlrbeitSh«u^‘ ffio|u alfo baS VrbeitShauS im SirbeitShaufe! — 
* 

3<h greife unter bem fielen nur heraus, roaS mir am näch* 
/ 

jten* — SSBo e5 93o(fSfe|fe gab, ba fuebte man fie ju entweihen 

durch äbnehmung aUeS lebenbigen ©ctjmucfeS f ober bupetj un* 

gefchtcfteS Umfaffen, roobep fie ihn jerbrechen, ober btS fie gei 

fährlich fehienen in übler 9?achrebe. ©chaufpiel, ©aufeKpiel 
# * 

unb Wufif, roie bie ©tabt fie jur ffierföhnung für ihre (Jim 

ferferung braucht, unb ba^ 2anb, roie e$ fid» baran freut tn 
« J -> ^ .-*-*«* f .1 - «i . z . U + - _ 

breptagiger ^ochieit, in taggieichen nachtgleidjen jfirmeS, aÜeS 
* ' m __ fc 

- #Ä_- „ , Jk ^ ^ 

bteS rourbe (Jigenthum' einzelner, um eS beffeuern }U fönnen, 

unb bunh ben einen ©ebritt einem firengen , Üugern Srangef 

einer fremden %efiimmungi einem ©tolje unterworfen t aU 



wäre fofrbe tuft etwa$ für ficb/ obne bte, welche fie hören/ al$ 

waren fie 9)?etfiergilben wie jene 9frten *). 9beue gefie formen 

unter best Um^änben fo wenig aU neue Sprücbwörter allgemein 

werben/ bte äußerte ibr überfiüßtgeS Seben in prioilegir; 
jß 

Uv Unjucbt. greube unb ©eift blieben in einzelnen greifen t?er# 

fdfiofien, ein @potc gegen bte anbern unb felbfi oerfpottet; bic 
m 

beftebenben öffentlichen Vergnügen/ ?0?a#fenballe/ SSogetfcbießen/ 
# 

Stn&itge wurden metffenS anthetllofere formen, wie alte 

ge (Eprtrtbäume armer gamilten , immer wieber beleuchtet/ 

immer fcürrer in blättern. ©ie ^olf6lef)rer, fiatt in ber SKelu 
\ I i 

gton ju erbeben/ wa# 2uff M ?eben$ war unb werben fcnnte, 

erhoben fcbcn trüb gegen £an$ unb ©ang ihre Stimme: wo fie 
4 ' f 

m ■ JftJH ™ |K^H ü_ , ja erm , n , i , 

burd)brangen $ur 9Sercbung M Sebent unb $u beflen heimlicher 

©erfünbigung/ wo fie überfchtieen / jum Schimpf ber Religion, 

©er Mbrftanb / ber einzig lebenbe/ wollte thätige .Öänbe, wollre 

gabrifen/ wollte 9)?enf<hen bie gabrifate ju tragen/ ihm waren 

bie gefie ju lange 9lu$rufung$ieichen, unb ©ebanfenffricte, ein 

Äontma rnetwe ber/ batte e$ auch wobl getban SRoch mehr/ 

feine 93ebürftigfeit würbe bcn anbern ©tänben ©efefc (fie mufien 
:t ( _ ^ * 

alle \uv ©efellfrhaft mebtjmtren) / weil ber ^äbrfianb etne$ 

ftffen Jpaufe? bebarf, fo würbe jeber al$ £augeni«ht$ terbannt/ 
* ' * 

be? umbtrfcbwirm e in unbefftmmrem ©efrhäfte/ al$ wenn beut 

S.aare unb ber SBelt mcbt gerabe biefe fcbwärmenben £anbe» 

fnecbte unb irrenben 3?ttrer; biefe ewtge 95olferwanberung ohne 

©renjterriicfung / biefe wanbernbe Unitperfität unb &unfioerbrü* 

berung ju feinen befien fcbwierigfien Unternehmungen allein 

*> €ie tragen \>ietc »ortreiffiche Onflcumente 5er> ficb / warum verachten fit 

fcm&eSmftnmiente/ wie t*en ©ubeffaef: ben ^od>la»bern nafirn man 

0d)tverbt/ weil fie gewöhnlich baö (Gewehr w gwarfen unb Damit 

fochten# auf Den Cchiffen weiß man es jejt wieber ju gebrauchen. 



taugten, ffi t(l genug träger 3U<? in* R?enf<hen gegen einen 

tylunft, aber feiten tfl bie X^ärtgfeit^ welche burn £inoben 

jieht unb ©amen wunberbarer 3$fumen auStfreutj $u beiden 

©eiten be$ 2Bege$, wo er ^tntrijfr, allen gegeben, wie Oer 
* 

£f?au, wie ber Regenbogen: bo<t> wo er, toui ^GBtiibc getragen, 

binreicht, ba enbet bie unmenfehtiebe €tnobe/ e$ fommen gewiß, 

bie |t<h unter ben ©lumen anftebeln, um au$ ihnen ?u»l unb 

£eben $u faugen. — SSSarum gtebt c$ un$ in Büchern an, wa$ 
> » * 

wir ben ben erflen gmbecfung&rcifen, ton ben SSeltfabrten, 

ton jiebenben ©cbaufptelern, mfonberbett wa$ wir ton bem 

wunberbaren ^Banbet be$ 3*9*un*r = refen , uu Kriege 

ächte ©olbacen, im grieben ju trauliche älerjce (beffen bi? ge* 

lernten jtrb je|r fafl alle entwöhnt); ich erinnere mtd) noct) i^rer 

nadjtftdjen geuer |tm SSSalbe, wie jie mir auS ber J^anb wahr 
* i • 

fagten: Unb fagten |te mir etwa6 ®uce$, fo fage ich wteber 

®ute$ ton ihnen. 5Bie bie flcinen Swerge, woran bie ©age 
f 

rebet *), alle* ber be 9 f<h afften, wa* nd> il?re flärferen geinbe $u 

geilen wünfehten, fich feibfi mit ^3robrinben be* SRable* begnü* 
» 

genb, aber einmal für wenige Srbfen, bte |ie au* Roth tem 

gelbe nächtlich ablafen r jämmerlich gefcblagen unb au* bem £am 

be terjagt würben, wie fte ba nächtlich über bie 33rücfe wegt 

trappelten , einer ©chaafheerbc ju tergleichen, wie jeb:r ein 

SRunjcben niebertegen murte unb wie fie ein gaß bautit füllten: 
_ 

®o banfen wir bie mehrten unfrer 2fr$enepen ben Siflcunern **), 

4% ^ dp-^% > * » # m 

111 * 1,1 * ‘Jl ^ ^ *'**'• ** 1 ■ - ~ - 

*> Otmars &0(f£fag*n. Bremen 1800. 317. €ine vBamntfiing aus einem 

feinen Rieden ©eutfctlanö/ Die bi5 auf eimeine 3 fa^c unö2Bort* 

Überfluß als U>tufter abulicber aufgeffcllt werben fann. SS ift mte eine 
^ _ . '' tu 

neue Sffielt feboner Srfinbu«^, aber roit ben meiften toergeffeii/ merl eS 

meber 35eilcf)enft)tup nod) tenfelSfoft , fonbern meil cS uns fuhrt jn 

ben SSeilfhen# aud> mol)! in bie S&eljaufung be5 »CciifelS. 

**) 3br 8ebrlittfl nmr ‘DaracelfuS. 
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✓ * «. % 
öie wir »erflogen unb »erfolgt Men: ©urefc fo »iel 2iebe fonni 

ten fie feine £eimati) erwerben! —, ■i, ' 
ft * * 

gjueb feie bellen Jnangel ber <5öl)mifrf)en «Bergleute flinaen 
I 

ben Ätnbern nicht mehr < am ieitbanbe barnacb $u treten; bie 

treuen ^ettgen 2>reo Äonige begrüßen fle nicht mehr ! — 3tbcr 

wa« rebe ich »on Äinbern, währenb bie ^olitifer jebnmal in 

einer Sßiertelftunbe jwifeben 2tuftlärung unb «öerfinfterung bie 

SEBeit wenben laflen, weil ei in ihre &cpfe au« allen Scfen 

bineinhtafl, ben alten @:aub ju hüben unb wegjutreiben, »iel« 

leicht ift in ber Seit anberS gefiebert, wa$ nicht bemerft würbe, 
9 

eben weit ei gefM? — ©a« SBanbern ber ^anbwwfer wirb 

befebranft. wentgjhni berfümmert, ber Äriegibtenfi in frembera 
' r- I > . 

Sanbe bort ganj auf, ben ©tubenten fuebt man thre S8ei$beit allen^ 
■ ^ ^ 1*1 

falben im SBaterlanbe au^umitteln unb jwingt fie borati« barin tu 

bleiben, währenb ei gerabe bai boebfte SBerbienfi freier 3«h«, 

grembe in ganjer Äraft }u empfangen, bai (£inheimifcbe bamit au«, 

jugteichen. Dafür wirb bem Sfanbmann gelehrt, wa$ er nicht 

braucht, Schreiten, £efen, 9M?nen, ba er wenig <8ute6 mehr 

ju lefen, nichts aufjufchretben, noch weniger ju beregnen bat. 

3n ber £>tabt macht bte forderliche Uebung brüefenber geiftü 
*" ~ Jr 

ger 3(n*trengung s)Ual), um Ämber in bie ^3Ia6e ber SDiänner 
* I } 4 * 

etn^ufi1)ieben. & mag terfebrt feun *), wie tuweilen bte Eliten 

*) SBcnn ich eö Krfcbrt fettne, wie Die alten in Dielen Schulen betrieben, 

foifl e$ meine €rföbni«g. an allem Orten Des aitbentfdien mvir nid)t5, 

Dc6 £atcini tu viel, Dcö(öricchifchen $u tueniej. 35erfel>rt nenne idi Der 

9lnna5crimg »Schulen nationale ©efdjidjte, Da6 (Sigenfte Deö 9?oli“ Den 

' alten nad>inbil&eit, Da Dod> Diefc nur wegen D’iefcr crfd>b>fenbcn 9?atie; 

nalitat DOrtrcrFfich (tnb. 3M5 jetf iTnö tmfre (JhroniFen utifre emsigen 4M* 

ftorirer, alle an&ern in comu'ntionellcvBurcret) unD an (ich t Derfunfen, uni> 

biefe werben in Schulen ebenso wenig lugefaffen, al6 Die nationalen epi- 

fd>en ©ebidjte, ja eS mochte Den meiucn Schulmännern f*'hr numbevltd) 

nod> porfommen, wenn ich ihnen bieS3o[f$licbci* al5 lehrreicher sutCetlar 
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in ben Schulen Behanbek worben, aber ^Bafcnpitn tff egf mäh« 

renb bte ©ebilbeten |tch ihrer afg s3Ket}?er rühmen unb 3lel*ern 
■ 

aug ©emohnbeit ihnen ivo^I münfehen, baß unmtflenbe ©orfte« 

hcr biefe einzige ung übrige fe|le SBurjel augretffen: 

©mb benn hinter ^artenblätter, bie tharictue Spieler etnanber 

an ben Äcpf merfen ? — $33ag erfifjetnr , mag mtrb, mag ge« 

fdjiebt ? — ©idkg ? — gramer nur bie Sucht ber ©ofen btc 
,* % * 

SBck ft<h, unb alleg ber ^tchtgmürbigfeit in ber $6elt gleich $u 

machen , aüeg auftuiöfcH, mag enger al£ etn um|äunteg Jelb, 

an ben ©oben beg ^aterlanbeg [Cunbcc, ber (Sebaitfe , eg ift 

berfelbe "©oben , auf bem mir in 2u|l gefprungen. ®er fo 

benft, m;rb tejl unb herrlich ftc£ unb feinen 9iacl)fommen bauen/ 

mem aber bie ^5aufunf! fehlt, bem fehlt ein ^5a;crlanb. Sßer 

nun fühlt, baß feinem befjern 2e6en ein ©aferlanb fehlt > geh’ 

in bie StombbiCf fagt mancher, ba i|l poettfeber ©enuß, ba 

jingt’g unb ffingtg! 2tber mag i|t bag pec ifaer ©enuß ? 

5Bo bag SäSefen bem 2eben auggegangen, ba fenbef eg einen 

©ebanen ju unfrer Jurcht, baß mir ung felber nicht hergefien: 
% 

©o i|l unfer ©a;aufpiel hom mähren ©ok’gfchaufpicl ein fragen* 

hafeer ©hatten ; unb fein ©Mfgfchaufpie! fann entgehen, meiC 

eg ben 5tün|len tein ©olt giebt; bie äußere ‘fteih hat fle her« 

bunben nicht innere 2ufl, fonft märe ein ©olf, fo meic mau 
_ . i t 5 J- * * 

beutfeh am durfte reben hört. SBiflet, Zünftler |1nb nur in 

ntatton a.[g alle ^alferfche ©cöidjtc ctufffcl/te. 2(tH’r mie bie Sungen ht 

unfrer Beit ganj alt unter einander tljun muffe«/ um in Die Ö3efeüfd)aft 

beritten geführt jumcrDeu/ imD in alfer ©djiechtigteit pd) früh abiugtui 

beit, fo impft man ihnen einen äfthctifdjen' 2tu6frf)[aa früh cm/ Die 

ttaturfühe 95erehrung unD Da6 ©efüht Deffen ju unterDrütfen, mag mir 
Hl * U 

fefbft nur im gfücftidjcn 9fugenhiirfe herporjithrtngen vermögen. @o 

mochte trepfich mandjer Diefer Änaben mit eDier -SerabiafTung btefer 

fieDer lächeln. 



ber ©elf, wenn fie ibr netbwenbtg, ohne ©olfifbäfigfeit ift 

fein SSc filtcb uni' felren eine 93olfitbätigfeit ohne btefei, ei 

hat |e£>e Ära fr ihre gnebemung, unb wai ftrfj twrübergebenb 

in ber jpanblung $e?gr, bai jeigt in ber Äunfl ferne Dauer 

betun muffigen 2lugenblt<fe. Äritif itt bann gan$ unmöglich, ei 

giefu nur Keffer machen unb 2lnerfennen , niditi gan$ @<ble<b* 
% 

tei; unenblicb riel 1 äff ftcb bann in ber Stunff t^un , wenig 

baruber fagen tenn fie fprtcbr *u allen unb tn allen wieber, 
! 

fern Söorwurf iff bann bai ©emeine, fc wenig ei ben ©albern 

SBorwurf, bag fte alle grün, benn bai £ocbffe, bai ©äaffenbe 

wirb baf ©emeinfte, ber Dichter ein ©emeingetfl, ein spiritus 

fainiliaris tn ber ©elrgemeine. — 

Dag aber SBoltitbatigfeit wirffitf> fehle, wer jweifelc r ei 

fehlt an Ärteg, ei fehlt an Jrteben , eine unerfcbwinglicbe 2aft 
j { € « 1 | 

walji ftcb ben ©ebnen auf! — Dag ich flage/ werben @ie 

fagen, wai xd) felbff ali bte 2äfhrung bei 3^hrhun^trti 

angeflagt; wer fann ftcb freu machen allein, aber brein weitern 

mochte icb fonnen mit Jluch unb ®!;&: ®fau $euerr fagte ber 
i % * J * 

waefere ©ebarrhn, alle Äoptftereb unb Äorrtfaney serriffen, wir 

würben alle reich! ©eit ich benfen fann, inerte tdt? einen immer 
* 

langfamern ©ang menfchlicber Xbarigfeit, wie bte ©runben ber 

Stube unb Nahrung emanber rerbrängen unb beeinträchtigen, fo 
s 

haben alle Seibenfcbafren unb 2tebbabereben thre ürjere 5)ei*io# 
* X __ 

be, geringeren ©rab; bte metflen fpringen t?on ihrem ©etajafte 

ab, wie [bürrei J?ol| rem j^eerb , ja riefe bringen nie 6ii ju 

ber €inigfeit ber ©eit mit fich ror, wo einei fie «rfüHeu unb 

befriebigen fann, bai ftnb bte fehnenben, wähnenben ©rabr^o» 
■ # . ‘ 4 *• i - _ - ä 

nen ton tD^cnfdbcn r wenigen ift 3ugenb, wenigen 2llter. ©ie 

bie ©alfen unfrer Decfen htutigei Dag^ ron einem fenft unbei 
\ L 5 

fannien ©cbwantme rerfebwaebt werben, fo werben bie 3Remreit 

um uni plbßlitb hphl unb leer# ba fte noch faum angerangen $tt 



445 
! 

fragen unö ju ’jlüben, ju (eiffen unb $u ftrefcetu Sffio fet»6 tyt 

berfunfen ? 3^r Iwgt berieten im Allgemeinen, tm 5Bel* *racere 

mit taufenb ©cbäßen. ©en @tbrc^en möchte ich ^uminfen: 

tBfeibt weg, ^olt feinen aug bem großen Gaffer auf bie 2Belt, 

er felpnt unb treibt ftd; botb mieber hinein, mte cg aud? efcbenb 

f bor feinem Juße ffte&en mag« Aber eg gtebt nur einen Xeufel 

unb biel <£ngel, ifl mob* nod) Rettung» itf bie 5Bat?l nur eure 
K * * \ ! , v 

Gua!? — Ob ficb etma bie 35elt augrubt $um Auffercrbemlicben ? 
# 

©ag ©pccultren, mag fo crnflbaft g nemmen wirb/ macht ti 

mabrfcbeinlicb/ benn bieg ifl ber graum ber X&cirigfett / nur 

ber ^Sorgen träume finb mir ung be®ußf. SBenn ich Abenbg im 
___ 

$S$tnterffurm beim ©rfjaufptelbaufe *) borüberjieb«/ £t<bt 

unb üben erlcfcben, ich benfe mobW bie fülle Ubr über ben 

Iangmierigen ©tutiben mirb einmal anfef lagen, ber bebe ©cffei 

ficb eröffnen bem ©arge, bie ?arbe mirb burebbroeben bon ei# 
\ 
, nem bunten (Ebor# bie neue $anbe aufffeigen, augfftegen bureb 

bag 2anb, fliegen auf allen Xonen^alie ermeefen, bie febon 

fcblafen gegangen! ©ag @(g feält lange, ehe eg bricht unb trägt 

| biel, aber mer nur einmal über bag glatte Sig bureb alle muit* 

berbare S5abnbtrfcblingungen feiner ©orläufer feff babingefab* 

ren, mo feine Augen ben Schein ber ©onne bor ficb b^r fprin= 
i 

gen faben, er abnbet bag freubige Xeben im freien ©trom — 
K , \ * ^ * l 

&u fcbmtmmen barin, ju fegeln barauf, binbitrcb bem rauebenben 

^irfebe nacbjurctfen, bann bei? ihm aug|urubcn tm ©rünen, bie 
i 

©lerne barin |u feben, femmen unb untertaueben in emiger 

Witterung* 3t*/ wir nur einmal im Janje ficb berloren unb 
* 

7 * ; J HM ' ■ u. 

bergeffen, mer einen ^uftball ruhig mie bie ©onne emporjteben 

*) bejicbt ficf> auf Den dgentbümltttyen far^artiejen SBäu M neuen 
■| ^^ * > •'■y * i, 

Meditier ©diaufotc(hauro5# an anöern Orten halben fie »ielteidit Me 
* Eta ; k pk ^ B \ 

^•orm ntd)t, aber bmfclben tobten Snbdlt; n>ie riete haben auch nicf)t 

bie Uf)r über ber Scene, aber biefelbe fiangeweite. 



fah/ beit lesfen ©ru# be# QRenfcbtttn# bann empfing, ber jei 

mal# t>om jubelnben £afrf<hiage ber 3<tnitf<haren hinkenden, 

einen Jetnb gegen ficf>ben mutbtgen Jreunb neben fttb glaubte, 
m 

ber bie Leiter auf Rolfen gegen fich anfprengen fab/ unwiber« 

fhbltg, wie ein £rr>mpecenffog ben mächtigen ©crom bemmte; 

ber etwa gar trn ©onnenfcheine einer $rteg#f!oite 2lnfer> Siebten 

fab / wo wenige $fugenbl>cFc binrevd^ten poü $83eben unb Sehen 
* 

auf Mafien unb ©rangen, biefe go benen ©chlbffer unb ©alle# 

rteen, alle wie Jfloffen eine# ruhig in ba# luft6egren$te 

•’ifteer btnffbwtnben ju feben , alle# Singe, bie un# umgeben, 
t 

un# begegnen/ ber mujj an eine b^bere Sarffeöung be# Sehen#/ 

an eine höhere Äunft glauben, al# bie un# umgtebt unb be« 

gegnet an einen © nnrag nach fieben SBerftagen*), ben ieber 

fühl*, ber jebem frommt* Unb wären fte taufenbmai nicht ge* 

b&rt, e# braunen nur einmal, wenn biefer £ag gefommen, unb 

btefe Sttorgenftunbe, alle Sbürmer b^ünrerpofautten ju bem 
y' 

Siebe ber ©ebüler, ju ben ©loofen, wie wir auch fanft ruhen/ 
9 

wir werben hoch lieber erwachen / ba wirb alle# anfprtngen, ba 

wirb bie Saft ft<h heben, wie bie 2lnfer bei? bem einfachen Siebe 

ber Darrofen/ wenn fte nur alle jufammen fingen. ®a# ich 
• / 

hoffe ift fein leerer £raum, bie ©efchühte h^t e# fo oft bewährt/ 

wie ba# reine @tre6en ber $}?enf<heti in gewtffen sperioben fte« 
w 

genb unb ftngenb herbortrit», Äunftwerfe gefunben/ erfunben 
i 

unb hoher uerftanben werben! 5$er fann ftch enthalten/ $u 

glauben/ wo er in eine heiffe ©la#hütte tritt, einige rothe 9M?e 
w p 

■ 

um ihn Stehen/ anbere mächtig ba# ©la# für un aufblalen/ wa# 

ba au# bem rothen Seuer burchfichttg werbe/ fep ein 3«heibe« 

r 

*)Oec gewöhntid>e Sonntag tolrb |ejt ctud) in öte t?trheit hinein geriffen, 

Oarum Heben SEBerEtage/ bet Äftlenbec iH wicEIict, nirfyt in ^ranfnei<f> 

allein gennbert. 
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(ter, t^n im teigen ftefce ju rü&Ien : unb i(l e« nun gefii&If, 

_ ' - A L , • * * ‘ *_* P -e L •* ® ” w 4a » ä # 

fo ijt ti ein elenbel gebretglicte^ (itfcrnbeg @inggla$, fein ©!aS 

wobei? er fingen fonn. <?« ftnb fcer ©inggläftr bod> enblui; gei 
§ 

nu$ gemacht / wir werben enbUcb alle jufammenfebfagen jum 

5?efaf? triebt au$ ben ©pringfugeln baju bie ©pt&e, bag fie 

$u ©taub verfallen, in bem lange fdion bie groge 3af?f ber 

Richter, ©djaufpiefer unb ©cinger fcbeinlcbenb umherperfauft 

würbe. — £Ört nur / wie bie febbn fingen bem neuen 

Jrübüng; ba liehen febon bie waefern J£mnbwerf$gen offen mit 

«Bünbel unb gelletfen in langen Reiben über ben 9ßeg; wie fie 

|ufpre<ben bep ihrem mir bie Senfferfibctben unb baS 
% 

golbene ©djtlb Pom echten ©runbbag erbittern , wo fie fingen 

ifi feine J^albftimmigfett/ wo Seutfihe gebraucht werben; pon 

Sonbon bi$ SSftoSfau unb 9?om, fein hfllbfinnigeS Sieb: 
i ■" ^ *■_ 

• 1 >.L .. <a x' *- r 'Ai üt ■'} t j m« 4J| ft v ^ fc. i xa 
• *£1 1 -V- kl .1 * 

$rifd) auf, if>r 33urfcf>e! manbert ntif> 
: ; . . .. 

£o!t S&iin&et unb $eUeifcn, " 

©od? et) mir mit bem leiten ©djritt 

©er ©tabt ben ^Kueten weifen# 

©cpeuE Stöabcben unS nod) Äug unb 5Bcm, 

©rauf mit ber ©onn ju reifen. 
i J * ■ *-. J • • * \ *> w v T * 

fiebesrofe/ Cieb 18. 
* 

l . -1 
: ' ^ j 

<£$ ifi mir wohl begegnet im J^crbfie, wenn fdjon aUe$ fafl füll 

unb abgefallenf einen bubten fraufen ^3aum mit ficb umruntje« 

nen 2(efien; pon ©taaren wie burebbrungen / Hingen unb gleich 
i 

fam auffltegen ju feipen, fo fangen mir beutfd;e .^anbwerfer 

liiftenb in^ r^ bep bumpfer 9lacbftuft boUänbifcber Äanale, 

ein fleineS ©egel flatterte oon ihrem ©efange, art bunten 35äm 
/ * 

bern febien baS ©cbtff fcbneller fortgejegen. 3Ber h«t fp erwa^ 

nicht öfter er ebt unb fei; ti auch nur im £raume? @o horte 
jß * -v 

ich auch über bie Sonbonbrücfe J^annbPerfcbe Siücbtlinge: ein 

freies Seben — b*nfingen / al^ ich mit ©ehnfucht nach meinem 

w . 
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Saferfanbe ben SBaffcrfricgel hcrabfah, ba freien mir auch jener 

95oben befreunbet mit feiner jornigen rothen 21benbfonne. — 

9*c<b nicht gan$ erbrücfr t»on ber ernffhaften 2)umm(rit bie ihr 

aurgebürber, lebt cud; ba? fröhliche gefangrciche ©cmbot Ui 

noerfthätigen Seben? , bie Jreimaurerer. 9lcd) (leben mitten 

tnne ale> Äünrtler unb ©rftnber ber neuen SBelt bie 6errlid;en 

@ ubenren; fte beften bie höchffen 33Iüthen ihrer frifchen 3ai?rc 

(ich an ben bejetdjnenben £ut unb laffen bie farbigen glätter 

hinroehen roett üb,r Q$erg unb £hal unb tn &te SäSaffer. — 21uch 

bie 3$änfe ber rauchenben $S>a<bfluben werben nicht immer ton 
/ « 

ben $?ufen qemieben, unb wenn fte auch zuweilen nicht hinein 

fcmnen, fo fehen fie hoch nach ihrem SteblingSfiß burch bie Jem 

fter; wenn bie Übermächte @chilbmache 9la<ht? ein fchauerliche? 

Slnfchfagen ber ©ewehre hört/ fie fpielen mit ben btanfen fchnell* 
■ 

fertigen, febenbigen ©ewehren. ©Ä wirb eine Jett fornmen, wo 
■ jt 

bie brücfenbe langweilige SHSaffenübuttg allen bie f)Ö<hße Sufi unb 
j I V'J . X \ '*'■' / 

©bre, ba? erfle ber öffentlichen ©piele, hödjffe Äraft unb gten 
. m 

lichfeit ju einem SEanje terbunben au?brücfet. Jür jebe SEbätigi 

fett giebt e? einen <prei#, wer biefen fennt, bat jene. $Ber hat 

e? erlebt, wa? ben ©chwtnbefnben auf glattem ©rege hält, um 

ter ihm fcraufet ber ©trom, Seifen unb 35aume brehen fich 

über ihm, — ein mächtiger Sftarfcfc hält ihn, fällt er ihm jur 

rechten Seit ein, unb aller ©djwtnbe; rerfchwinbet, wie bie 

Stritte hinter feinem Sfiücfen* ©>o begreift man SEaiUefer? ©e# 

fang, ber in jener berühmten (gelacht bet; £aflingS, ©nglanb 

für ^Bilhelm erobert« t inbem er bie unerfchütterliche Orbnung 

ber @achfen burchfehrte. ©o mag auch mohl bie $Racht ber rui 
• ' /*» !. 

ntifchen SOerfe gemefen fet)n. SBir begreifen nun leicht, wie 

unfere gebilbetere Setten Up ber Bcrnachtä^igung Ui ärmeren 

Sehens Oenn ba? finb bie unteren Ätlaffen jefet) fo riete leere 

ÄriegSIieber entgehen fahen, toahrenb jeber ber früheren beut* 

c 
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fcfjcn tfrtege tu bent gemeinfamen SRihtnrfcn 5lUer |u großer 

S^at ^errUc^e @efan<je &err errief. SSBer bat e$ je ton oPer 

nacfcgebidjret, wai ginfgref *> au$ aller braten £anbffnetbfe 

TOtunb im oben breiflTtgjährtgen Kriege, le^renb un$ $u ©emüttye 

fü^rt: 

©mm gebe tapfer an, mein Sobn, mein ÄricaSgenoffe, 

Scf>lag nttertid) Parein, Pein feben unrcrProfTcn 

JfrürS SSatcrlanP auffei, ton Pem Pu freu c$ attef) 

Butor empfangen bafr, Pa$ itf Per ©eutfdjcn ©raueft. 

©ein £crs unP 2tuge lag mit <£iferß fflamme brennen, 

$vcin tuenfd'lidje GJcmalt mirP picb tont anPcrn trennen. 

(£5 tuef>t von Peinem £aupt Pie Jabne balP bimuea, 

©er 3ugenP Ucbcrmutb, Per UuorPnung ermeeft. 

Sannft Pu niept fedjtcn ntcbr, Pu fanntf mit Peiner (Stimme, 

Äanntf Pu nidit rufen ntcbr, mit Peiner 9tugen Trimme 

©en J-einPen Stbbrud) tpun in Peinem ^clPettmutp, 

Srjur münfcbenP, Pag Pu tpeur oerfaufen mögft Pein 2Mut, **) 

3m ^euer fei) bePacpt, mie Pu Pa$ fob ermerbeft, 

©ag Pu in mannlidjer fßofiuv unP Stellung flerbeft, 

9tn Peinem Ort begebtf fef! mit Pen ftüßen Pein ,* 
» 

UnP beig Pie 3<ibn sufamm unP bepPe fcfjcn ein. 

©ag Peine 2B*mPen gd) lobmürpig aU befinPen, 

©a oorne auf Per Jörutf, unP feine niept Papinteu, 

*) <J)bi(. oon SittcmafD ©traffdjriften. II. 35. S. 573- 

**) 5&et) Pem tbeuren SBlntoerfatifen Per alten fanPSfncdjte iff Pie SBergleü 

d)iing mit Pen heutigen ron fanp ju fanp fiep gepimpen unP angemor* 

benen SolPatcit fepr traurig; jene fanuten gani Pen SBertb ipref- fe* 

bcnS, liegen e$ gd> mopl besaplen, Pieuten ihre 3eit mit <£bre, Pem 

stoPe mit S&emugfeQn, — Piefe gurjen gd) für einen frtfepen £runf in 

einen frifdjen tRocF, uitp feben beom Eintritt in Pa$ ®bor, mie ge bim 

Auslaufen fbnnen, menn Per ^rieg ge itberrafept, ald melfpen fie gat 

nid)t anfebeit mögen. 



©aß bich bei» ftcinb Bei* Kob im Kob beton n ber nb 51er, 

©ein 93ater im ©efiebt Dein etnfle$ geben fpur. 
* 

Sftein ©ohn, wer Kyrannet geiibriget will leben, 

Sftuß feinet gebest ftcfo freiwillig vor begeben, 

2Bcr mir beö KobS begehrt, wer nur friftf) gebt babin, 

53er bat öen ©ieg unD bann baö geben ju ©ewinn. 

■ e 

3a mir fühlen e$, mte &ie ©pradjc umer hem gemalfigen 

Smbe in folgen fünften ftcfc mettet, mir fetten bargen bte 

ruhige ftnfenbe (£rbe afiatifcfcer Steppen in her fHUen 93er|fatne# 

rung (s&tetnfernuntation) allmähltg allem lebenben (E nbruefe 

fid? üerftfcltefen p jene $reif?cit alter @prat^e/ bte ©tanken ber 

Reu igen f fie fagen mehr, al$ uh fagen mag. £)o(h biefeS mte 
1 * f _ 

fv manches anbere munberbare ?ieb t(l au# ben Obren be$ 5joI# 

fe$ rerflungen, ben ©eiebreen allein übrig blieben, bie e$ nicht 
* f / 'M L ^ ■ 

fcerfleben , alle SJolfSbücber fmb fo fortbauernb blo# fc>on unmif* 

fenben ©peculanten beforgt, feon ^Regierungen millfübrficb leicht* 

finnig *; befdjranft unb uer&oten, baf? e# fafi nur ein 3ufall/ 

ober ein bobe^ ©chtcffal, mie un# fo manche? SBunöerfcbone in 

tiefen Sagen angema^nt bat/ &u fügten unb }U miflen, ju a^n» 
\ * _ . * 

* 

ben, ju träumen ma$ SöolfSüeb i|t unb mieber merben fann, 

&a$ unb ba$ Sinjtge jugletcb bureb @tabt unb 2anb **). 

V j» , . - # ■* 

*) (£6 märe mir letdjt einige ju nennen, beb betten recht gute fraftige alte 

Bücher verboten, bte fcichteßen baftir cingeführt, bod) hilft baS nid>t$, 
# * - , * . * * - a » , • ä : , « I * 

m 4 # V f i- - • r *■ 1 P ] *4 # 

vielleicht hilft ihnen biefe Betradjtung, um fd)lochte moral ifche Äomo* 

bien; gicber unb ©chriften bem 35dIEc nicht roeiter atifsttbrtngen, baß 
* m 1 * r' * 

feiner über baS ^eiligffe fchledjt fdjreiben fnnn, ber nidjt feibg fdilccht 

ift / fie merben bann auch beit 2Biberfranb be6 SBolEö gegen neue ©cfaug# 

hiidjer vergehen lernen. 

**> SBarttm Kiel vor allen frühem Bearbeitern unb ^eraufgebern ein un? 

(terblidjeS 9?erbienft jufommt, baö mirb icbem mitfühlen ben gefer feine 

herrliche Güinl itting ju ben ^alettburgern bewahren; nicht 3?engierbe, 
■ i ■ < 1 * 1 

fonbern reiner ©inn für ihren 3Berth beflimmte ihn, er hielt ba$ ©roße 



Siber in ben ©eierten, wie fic com Sßolfe cergeffen, fo liegt 
% 

g*genfeitig in ihnen ber SerfafI beS SBoffö, bai tiefere ©inten 

ber ©eutüther, bie Unfähig feit mit/eigenwilliger froher ©rge* 

benheit bienen unb mit unbefergtem allgemeinen Villen ju ba 

fehlen, ja bi$ jur Unfähigfeit bc$ Vergnügen?, wa$ bie tiefffe 

Entartung anbeutet/ bie faft aufgegebene Freiheit be$ Sebent 

— Sie ©elehrren inbtffen Ccrfaffen fid; über einer eigenen cor* 

nehmen ©pradje i bie auf lange Seit alleS ig>ot?e unb herrliche 

com SSolfe trennte, bie fie enblicb boch entweber wieber cernid;* 

ten ober allgemein matten muffen, wenn fie einfetjen, baß thtf 

»treiben aller ed?ten Sötfbung entgegen, bie ©prache aU etwaS 
/ 

$eftebenbe£ für fid). au^ubiiben, ba fie bod; nothwenbig ewig 
» 

flüffig feyn mufj, ben ©ebanfen ft<b ju fügen, ber (ich in iljr 

offenbabrt unb auegiegt, benn fo unb nur fo allein wirb ihr 

tägücb angeboren, ganj ohne fünfHtcbe ®eihülfe. 9tur wegen 

biefer ©praehtrennung in biefer ^id;tari)tung bei befferen poeti* 

fd;en £h«ile$ com 93olfe mangelt bem neueren Seutfcbfaube 

grcfjemheilS $Jclf6poefte, nur wo e$ ungelehrter wirb, wenig* 
/ ; >’ , v 

flen€ üfcerwiegenber in befonbrer 53ifbung ber allgemeinen burefc 

35üeher, ba entlieht mand;e6 35oIfelieb, ba$ ungebrueft unb un* 

gefdjrieben $u un$ burdj bie £üfte bringt, wie eine weiffe Ärahe: 

wer aud? gefeffelt com ©cfdjäfte, bem fä|i fie hoch ben 9ving 

nieberfaden be$ erffen Q3unbe$, SDfit wehmüthiger Sreube ü6er* 

fommt un$ ba$ alte reine ©efühl be$ £eben$, con bem wir 

»liefet wiffen, wo gelebt, wie c* gelebt, wal wir ber Smb; 

»orn (^emerneh frei). 3d) nmrbe ber beiben 3ahrdäuge bc^ oon 9?ico!ai 

/be(ornteit feinen ^fmcuuutv mit fob ermähnen/ wenn nicht burcf) bie 

amif fteten frf' echten ©paffe, numberfiche Schreibart unb Sronie <\n 

gen Berber bie sajirfung biefer fefafebaren Sammlung aufgehoben tvor; 



I)tit gern *ufd)r?iben mosten, wa$ aber früfeer ali 3?inM;eit ju 

fepn fdjctnf/ unb alle$, wa$ an un$ iß, bmöe* unb lögf ju ei, 

ncr iinitit ber Jreube. g* iß, «W Ratten wir lange naefc ber 

«Sftufif etwa« gefugt unb fänben enblitfc bie ©fufif» bi« un$ 

fud)te! — 

<1$ wirb un$, bie wir tnellekt «ine Bolf^pceße erhalten/ 

in bera £>unfcbringen unferer Sage, eS wirb un$ anftintmenb 

fepn, ihre noch übrigen lebenben Sone aufjufueben, ftc fommt 

immer nur auf biefer einen ewigen JptmmelSletier herunter, bie 
■m 

3eteen jtnb barin feße ©preßen, auf benen Regenbogen gngel 

nieberßeigen , fte grüßen oerföbnenb alle ©egenfafcler unfrer 

Sage unb bellen ben großen Riß ber 33>elt, ani bem bie £öll« 
* *r* ^ 1 , § Jj ü ti ö i" , 4 i [J? ' + p y 

un$ angübntr mit ihrem Setgeftnger jufammen* 2Bo gngel 

unb gngel ftcb begegnen, ba$ iß Begeiferung *), bie weiß oon 

feinem ©trete jwifeben (£bri>Hia)em unb £eibntftbew, jwißben 
4* m 

Jprllemfvbem unb Romantikern , fte fann t>iele$ begreifen unb 

wa^ fie begreift, ganj, unb rein, ein ©freit Ui ©fauben* 

wirb ihr SBabnßnn, weil ba ber ©treit aufbort, wo ber ©lau, 

*) (Sie weiß nicfctS bäum , baß bie 9dten ba6 ^d>btie gefudjt imb bie teilen 

bag unterlaßen: Üb eß wobt einer fann laßen bag Schone nicht tu ftn# 

ben# ober eg fann ßnben, wenn er eg fucf>t! SUleg wag mit Puft im 

(ÖemutfK fid) anftbut unb finbet iß febön, fetj eg Fimmel ober*Nüe, 

nur bag Sufalliße iß baßfid), aug ftnbtfcben Strichen wirb nie ein 

Mpoliofopf, unb ein fablet |ber aug roillfübrlU&en fünften ©ruppeu 

lekbnet, macht bod?ßcng eine Älmgenprobc fetneg ©enieg, fo D r Sieb* 

ter aug Subreimen. 5>er Gabler benujt wag ifmi bie Srfabrnngen über 

bie färben geben, ber ^arbe in feinem oerfdßoffenen 2tuge ßd) in niü 

bern, ber Siebter wag ibnt bie Sprache giebt, febaffenb im wiberßre- 

beuben Stoß, ber Reimer legt wrbig jufammen, wag lange febon oor^ 

banben, er leimt eine SMume aug oerfebiebenen blättern jufammen, 

bie Sfugen nennt er Originalität, bie feute verwuubern ßd> erß bar; 

über, bann feben fu, baß fttles bar an weift. 



fct anfängt; nodj wahner b«r Streit Ü6er Äunft *)r »‘^e nur 
i 

ein SKuSbrucf be$ ewigen SafepnS. Sffio Äuge! auf Äuge! 

tri ft i ba ftnfen fcepbe einrräcfettg jufammen, wie bie #ejtame» 

tcr jwener #omeriben4 — SBcn bie SDfuftf nur einmal wirfli<$ 

berührt/ ben brängt unb treibt fte ttwa$ aurjufucfcen, »atf nicht 
4 

Sftuftf worin fte ihre uerübereilenbe SDfacfct binben fann4 

3m Süterthume fcbeint bie SOfufif ber «ßlaflif näher uerbunben, 
i 

t>or ben 0btterb»lbern roitenb ju erfchtinen, war ein geft, bie 

Sttemnonfeule ifi un$ ein @911160! bafür; vielleicht war ÜJJujit 

«ben fo tn ber Seit ber fahlere? biefer febr wahr; allgemeiner 

ijt SSRufif unb urfprünglichet (bep uni befonberi an ben Ufern 
* 

ber Senau) bem Sanje, (am 9vb€*nO &em SBorte t?erbun< 

ben ***), Ser beutfche £anj, bai einfache Seiten ber Slnnäbe? 
4» 

rung, 83erbinbung unb Aneignung wachtf an ben Ufern ber 

*) fMffonanj unö anbre UCeujjeruugen ber ©pratheinigung ftnb ben <&cbilb« 

ten bis auf uufre Beit freittb gewefen, pon ben fintpcln Recenfentcn 

perfpottet, pon ihren &reuuben geheim nifjpoü attgepriefen, baS SSofCSi 

lieb bat (ie ohne Stnma&ung, erfennt fte ohne 3n>ang, unb jetgt fogar 

ihren befferen (gebrauch in SBerfen, bie nicht für bie Stffonanj gewirft 

fiitb, fonbern nur in Der SUfonanj werben fonnten. 
* * 

**) ©te bat in ber (Erftnbung ber Harmonie ein eichenfefteS £au$ ftch er? 

baut, nicht in ber Harmonie/ wie Oe in S&iichern fleht/ fonbern wie fk 

im Äopfe guter 3nftrumeuta[?ivomponifleu, ober folchcr lontiinftler 

fltngt, welche bie ©timme al$Snflrmuent gebraucht haben, in &ircbctif 

muftfen. ©arauS folgt aber nicht bie 9lotbweubigfett biefer •$acmomef 
/ ; ■ ’* V f 

wo bie SJluft! wieber tut 5Borte gebunben erfcheint. 

9tu5 einem febr crflariichen SUliSPerflanbntffe bep benen, bie einer Der 

Äünfle nur mächtig ftch gern gniigen wollten , entflanb mufifalifche 

fpoefte unb poetffd>e SDluftf, wenn aber etwas fpoefie werben tonnte, 

wäre e$ nicht SOlufif geworben, unb umgefehrt. ©iefe bepben eblcn 

©inne beS ©-'ifleS bcftnöcn ftch babep wie in Der (Jabel ©torch unb 

^ud)S bep gleicher ©chüffU* 
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©onaur Bri >ur reichfUn inneren 33efceutfamfetf im ofceröfler* 

retct;ifc&en Sanbrifcfcen, bie SRujif wädäft unb wetteifert mit ihm 

in bober Srfuibfamfeit unb ber Sinn befäränft fi4> immer fefler 

auf bte gemeinfcbaftlicbe eigne Gilbung be$ 95olf$ *). i(l 

nicht jene wohlige frohmüthige gärtlictjfcit bureb Schwaben unb 

ßefterreid?, bie un$ in ben unjerriflenen ©egenben bc$ 9?he*n$ 

ergreift, e$ i(l öfter ein Spott ber Stebe in ber Siebe, ein 

Uebermutb, ber (ich t>er$agt (teilt, ein $inb ba$ ftcb fcor unfern 

Slugen hinter einen @traud) iteüt, herauf rufenb: Wo bin ich? 

So ift Gelobte unb auch ihr Wort, wo fte ju Worten fommt, 

in ber Siebe (bie jich felbanber Sinfamfett ift), beum Weine, 

bepm 3agbtreiben, auf Wallfahrten, ober wo ba$ Stirer bie 
* 

Sehnen ber güge abfpannt: 

e» ift liit lang, baß e5 g’tegnet bat, 

©ic Sbäumli tröpfle noch, 

3d) bab einmal ein ©ebä£l gehabt, 

3cb mollt id) bätt e$ noch- 

dagegen fingen wohl bie 3ungen: 
4 t f ** * * ' • i * I 

3« bem 5Saffer fcbnaljt bet Jifcb* 

Muffig mer noch Iebig ift. 

$Ba$ t>on ben Sizilianern erjähtt wirb, bte fptelenbe $reu* 

bigfeit, in ber alles jum Siebe wirb unb ohne bie 9?ict)r$ ein 

*) 2Bic nur febr große ÄiinfHer aubte fr ein b e tDlei Verwerte lieben tonnen, 

fo bat tarnt) ber iaufe bort eine Abneigung gegen frembartige Sftuftf. 

©o lieb e$ mir märe, menn ber gute Gieitf ber Eeit am SBiebecmtifijiren 

ber töoltslieber fieb red)tfd)affen übte, fo traurig i(t mir, baß iefe viele ber 

bereit SBolfömelobieen auö Unteuntniß nicht mittbetlen fann , weil 

boeb vteUeicbt nur eine große innere tfftelobie für jebeö vorbanben, ob bie 

früher ober fpater einem SRettfehen in$ Ohr fällt, ba*' fann feiner fagen, 

aufbordjen fann über. 
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Sieb / bk finbct fte& fafl bett allein, roo ein ©rat mit lernten, 

bk fie an ©Übern, ober in 3agbbüit>ern abfu$cn *), jung unb 

alt erfreut* 3115 jnm; dgcnt£ümlt<te ®ieberfläng« biefe$ 6mn$, 

welche (^att )U toieberfcolen, bte SEcrfe umfe&ret? ftnb bte tief# 

gefüllten ©erglieber ber ©aprtf^tn unb £t;roler 3lfpen $u ihren, 

fo aud? bie rein toi(Stgen £tebcr, tote fte jur 3«t* be5 Jafcfeingi 

tn ben £anifetlern ber Wiener ©orpäbte umgeben, bie fommen 

unb geben tote bie SSiuiföe, tote bte @orgen ber 3***/ cf)tte 

ber ®ioigfeit eingebrueft ju werben **)•— 

*) <£in trefflicher Sltiffafc über Arbeite t £anbmerf6 t Äinbetlteber unb £anj* 

lieber, ber befonbetS Den Unterfchieb jmtfef>eti beni beutfeben Stanjc unb 

bem WcibentanjC/ fo roie bte eigene 9?atur be6 @<bleifer6 mir <£ntfnt; 

(taömuö entwickelt (im ©ragut III. £. ©. 207 — 284 ) iff let&cr nicht 

oouenbet/ viele ber bort ermahnten lieber roünfcbte ich gerne ganj mit? 

theilen su fonnen. 

**) ©och iur <probe einige au$ bem 3abre 1802. 

1) 2lu$ einem rathfclhaften ü.uoblibet, ober eine staSfonabe; 

9>ofc taufenb, febautfort lauft bie£a&, 

©eh ‘JMafl lauf# halte auf, 

(Ein jeber SDfenfcb hat feinen ©ebafc/ 

3n biefem bebenSlauf. 

9(16 b’ Sungfer noch ein 3ungfcr mar/ 

£at$ feine mehr feon mögen/ 

3ch muH e£ aUe6 auf ein £aar, 

3hr $elj ber hing roll Stegen. 

a) 9(u6 einer SBefchreibung ber ^euigfeiten im Q)rater: 

2fuch ift eine £ütte, mie ihr mohl mißt/ 

©a (aft man fich magen, mie fchmer al6 man iff, 

3eh ging auch einmal hin/ 

3’ miffen, mie fchmer ich hin ? 

©er Äerl mar ein Riegel, er fprach: ^>ort6 ber £err, 

©ie finb gemig ein ©chnetber unb iinb gar nicht fchmer. 

3o. 

4 
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£an|e trerTaffcn in ber ©ommereinfamfeit,, ju einfach 

anbercv Äunft fingt ber Jpirte an ben Quellen be$ 3vbetn$ beut 

ewigen ©chnee |u: 

30 noeb etn Wcnfcb auf (Erben, 
I 

ntödjt id) bet) ihm fepn. 

@0 flingen bie Guellen M Schein* hinunter, bann immer 

neuen Quellen unb Jonen berhunben/ bem (upigen ^eefar an* 

gerauf^t/ ein mächtiger ©front, ber bon ?D?atn$ mit bem wein* 

fröhlichen pngenben ®ai;n berfcunben / nur gegeben bon ihm 

burch Jarbe , boppefflimmtg bie bergangene geit in blutiger 

Jrifihe umfebtingt, eine ftnnreiche Erinnerung für un$, @rau< 

nenb fafj ich ba unter ben luftigen gestern im bellen ®arfc# 

fchtffe, fa(? bret) wunbcrltcben ©ütftfer mit immer neuem 2ube 

ju jeber ihrer 3üge eine alte aufgefpiefte ©aite* jeber ihrer 

Jone ein au$gebifien JrinfglaS, ewig unb jurücf gebt ba$ 

ihre SBiege, ihr St^ron / ftc flnbS / bie fciefe arme Wüfte 

«SÄarftwelt (wie Straut unb 9tüben unter einanber geworfen) ju 

einem wechfelnben / lauten unb füllen ©ebanfen» Ebrre berbin* 

ben# bafj neben ihnen bie ruhigen reichern Dörfer wie unerreich» 

bare ©terne unb ©Jonben, obue ©ebnfucht/ ohne $rei$ bor* 

SDer Damit nicht tufrieben, nod) mehr feften will# 

©et) grabe non Da ans jurn 9ttnglfptl, 

!Da bretjen ftd) swep mtb tioet) 
« f L , * ä f m * 

9tunb Der tim in Der Steif), 

Oft fdjreieu Die SReDcln, nicht gar fo gefchtuinb, 

ifl ntd)t wegen meiner, e5 ift roegen$ &inb* 

©ae SBerfmltniü biefer Sieber tu ben Stationalopern ber Dortigen 

35orOabte, wirb fd>on auö biefen groben fiibtbar, bie meiffen biefer 

@ingefpfete Onö ber Stnlage nad) fdjon, ungefdjicft unb teer in ber 
* 

Sprache, getvbbnHd) aber nur öitrd? ^ortfe^ungen tmangewebm. 



u&crfdjrofmmen. ©a$ Wunberbare bat immer einen fremben 

Ue6(rgang / ber gauberffab unterfefteibet lieft erß ton einem ge* 

mbbnltcften @tabe nur bureft bie Sarfce, fo mag auch biefe Äunfl 

mi nur torbereiten auf jene & obere am SKfteine, ber enblicft 
I 

ermübet tom wecbfelnben 9?ei$ , mie ba$ ©olb im @anbe fieft 

terliert* £t«r $mtffften ben ®ergen bei;m D|1ein leben noeft alle 

bie ftoeftber^igen 9?omanjen, bie Jperber unb ghtert gefamme t *), 

tnel feftöncre noeft/ bie eben nur feiten geftbrt werben, noeil ßc 

nur feiten wabrftaft ftift fügen ; ße ßnb in bem SRunbe ber 

meinen @;fiffer unb Weinbauern gletcft ber pastorella gentil, 

ber zingareHa unb äbnUcften in 3ta ien. Wie bie 3d(ftt mit 

ben 9?eifcnben bureft baf Waflfer frftäumt, in feber Ufer*rünn 

mung ton ben Krümmern ber IBorjeit einen WitberftaH aufruft/ 

fo wetftfeln bie Sieber, unb wo fie au$ßeigen ; 

5Der Äufuf mit fernem ©ebregen, 

?D?ad>t fröhlich jebermann, 

5>e£ 2lbenD6 fröhlich reiben 

©ie SftaiMein woblgetban# 

©pajicren ju Den Brunnen, 

*) UngeDruefte Stelle ölten (gefangen von <£lwert. Marburg 1781. wo er 

Dicfelben fieDcr als Werter mitt&eilt, ffnb fie beffer, £erbcr fonnte fleh 

Der Äritif nicht entlaben. (Elrncrt fagt fcftr flar : ©er SJtenfeh nur/ Der 

im webenben IMbcnDwinb Den ©dblafgefang Der 3Sögel belaufcht, mir 

Der fonnte in toller SBebmutb juitt fiebeben feufjen : SBenn ich ein 

SSöglein war unD nur jroep ff lüge! bettt, flog üb ju Dir. 2fber e$ farneu 

anbre Briten «nD Die SSoffSlieber ertfarben in meinem Äopfe unter Dem 

SBufle ton roiffenfchaftlicbcm Unfraute. alle Blumen in euren (garten 

(inD ÄinDer Des ffelDe5 unD SEBalbeö, ©ie batten fanfte ff arten ton 

Der ^atnr, aber fle Inrurirten sul^t unD würben oft grell Durch über; 

flüßigen ©aft. KanfenD folcbcr ©traufler blühen im hoben <&rafe, um 

fre (gelehrten frolpern torbeb, inDem fle Die hoben ffelfen nteffen/ ibüt; 

me# ©taDtc unD au Die großen 5B«nDer Der 5)7at«r anflaunen. 



©cfränjftt fie i«r Seit, 

2UI SBolf fncDt SreuD uni) s&fumeu, 

©fit SKeifm fetn unD weit. 

Jtennft bu ba$ 2anb wo bie Sirenen blühen ? 3tatieti ift 

entbeeft, wo ber SBein reift an allen Orten. Unb af$ icb tm 

mittellänbifcben ®?eere fatffte, ber ©ebiffer fein £ieb fang auf 

alle«, wa« un$ traf, SBInbfltüc unb ©eefranffteit, bi« ihm ber 

(Sturm ba« Sieb t>on ber Sippe blieS, ba floß ber Sifcein, ©an£ 

befonberS ift e« aber ber SRbetn , wenn ftcb bie SBinjer jur 

fünften aller ®rnten im alten gauberfcblofle ber ©ifella, 

fcerfammeln, ba flammt ber /peerb, bie ©efänge feta len, ber 

f&oben bebt t>om Xan^; 

£>a Droben am £iigel 

QBo Die 9Jact)tigftl fingt/ 

JDa tanjt Der ginfie&el, 

©afi Die Äutt in Die £Ölj ftmngt; 

SBiele ber ©tngweifen beuten auf einen untergegangenen 

£an|, wie bie Krümmer be« auf eine gauberformet 
i 

beuten, bie einmal ^eroortreten wirb, trenn fte getrogen unb 

gclbfl. Surdj bie lufHge ©ebaar ber $Bin$er $iebt bann wohl 

ein granffurter mit ber ©uitarre, fte fammeln ftcb um ihn, 

fte flaunen bem Slontg t?on Jule, ber Q3ecber flürjt in ben 

9?bein , ber <£rnfl ifjreS SebenS wirb ihnen flar, wie wir flar 

(eben in wunberbaren ©ebanfen bureb bunfle 9tacbf. — &o 

Jöeutfcblanb ftcb wieber gebiert , wer Tann e« fagen, wer e« in 

ft4> trägt, ber fü^Tt eS mächtig ftcb regen* — 2lf$ wenn ein 

fcbwereS Sieber ftcb t&jt in ©urjlr unb wir träumen baS lang« 

gewaebftne f:»aar in bie <^rbe $u pflanjen, unb eS febuigt grün 

au« nnb bilbet über unS ein Xaubbacb roll Blumen, bie fronen 

Weichen ben fpaten (ebeneren, fo febeint in btrfen fiebern bie 

©efunbbeit fünftiger Seit unS ju begrüßen, S« giebt oft 55if# 

4 
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ber, bie mehr finb oW 53ilber, bie auf uni juwanbe n, mit 

uni reben, wäre fo bocfc biefei! Sech bewährt bie tiefe Äunfb 

berehrung unftrer Seit, biefei ©u$en nach etwai ©wigem, 

wai wir fc 1 b(1 crtf bertorbnngcn foUten / bie Sufunft einer 

figien, bie bann er|l borhanben, wenn atfe barin ali ©rufen eil 

nei erhabenen ©emüthi begriffen, übet bai fie felbft begeifert 

auiflorirt, 3n biefem ©efüfcle einer lebenben Äunfl in uni 

wirb gefunb, wai fonfi franf wäre, biefe Unbefriebigung an 

bein, wai wtr haben, jenei Äfagen ber Seit. SBir benfen um* 

ijer unb werben aufmerffam, wie fo bielei uni ntimner abge* 

flogen ,vwenn wir ei nid?* berfehrt ange$ogen, wie ber größere 

ber SBeft, eine frembe 2(tmofphäre, burch unfere Suft 

hätte hinburth gehen tonnen, für uni unfdjwer, für uni uni 
* 

warm, feine ®acf>t über uni babenb, ali unfre IJurcht babor, 
% 

©rcße Äunft bei $ergeffen$, in bir fcheibet fich alle frembe *ßc* 
* • ' - > 

bon unfrer £cimath, fort mit bem grembcn im gremi 

ben, bie SSÖelt fümatifirt frd> uni, fort mit bem gremben im 

6tnheimif<hen! <ftur barum ift 3ta(ien uni Realien, weil ei 

fräftig genug war, lange bai grembe ju überfeljen: bo» fernen 

©djaufpielen her Hingen noch bie lieber allen bunh bie ©affen, 
- „, * - «► * » , 

unb bie Jjanbwerfer, bie ber ben £hurcn arbeiten, lernen fte 

ben 93orübergehenben ab, Sitclfeit fennen fte babep nicht, benn 
1 

fie fennen bie greube bariu. ^Da mag bie ®ufif wohl ben gif* 

tigen 99.ß ber Tarantel heilen* — Sarum fann idi auch ber 

©nglänber nicht jürnen, bie über etne®iniilerberänberungfaum 
# 

aufmerfen, währenb ein italtenifd;ei tOiufrfwuuber tm hbcbfUn 
* 

1 1 9 

©lanje bor ihnen erfdjeint, fie muffen ihr J^Öchfhi opfern, 

wenn fie biefe ©öttergunf! erhalten wollten, £ören fie hoch mit 
jtt yp m t — ■*"» * fc. m » .* * «fc. 1 «*• fc 

herzlicher SEheilnahme jebein rothbemäntel'ten 3i5eibe an ber ©ira* 
* 4 ; ' - ’ • * \ . ’s 

* fc V . %,'| J. « 1 ^ L* 

feneefe ju, bai bon ®ana bon gcboitlanb fingt, jagen fie hoch 
- k 

beut 3«3öhorn eifrig nach unb regen bie güße, wo bte fchbtti» 

* * 
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fAe ©'odFpfdfe fidb büren lägt* 9?ein , eine b'ebere !0?ufif gte&t 

e$ wofcl «itfct, al$ bie ber Sfiatrofcn ron 2orb 9leffon$ @t.>g , 

ttie fie bte £üte febwenfen unb bte Stimmen, tag bie Sffielfen 

t)er$teben ton ?brem Äonjertfaale , wo SBagenroüen ber 9lfforb 

unb ©runbbaß. 3* benfe mir babei bte SSBorte M Äatfer#:*) 

/^eiliger ©ettf .^eiliger ©ott> n?a$ iß ba$ % 2>er ein bat e*ne 

„♦»;anb, fo bat ber anbre ein 33etn, wenn fie bann erß jwo 

tffynb batten unb jwe? 33e*n / tote wollt ibr bann tbun?" 

%otb lebrretcber ift tielleicbt bie 3«fammenßcHung ber 2Bai 

Itfcben 33arbengefcbtd)re mit b*n ^^ottifcben ©andern **)♦ 3?ne 

lebten in einer feilen Äunfloerfcinbung, batten t?tßfjäl?rtg?n Um 

ferner, 6bre/ jjjrfongunß, aber feit fie oon ber STefigion gei 

fdmben, treten i$re ©efänge faft mir im äuflerflen @lenbe ftb'ön 

unb re n bertor; ba$ nur läutert fte jur SBabrbeitj bagegen 

entfianben bet; ihnen fenß nur lätberlicfce ©treitigfeiten für fyatt 

mente gegen Gelobte , 3J?a<t»tfprürf)e unb erlief bai frirtfcfce 

<£lenb/ wai nadjabmeub auch bet? un$ über ber *J3oefie***) £bwebt. 

*) ©öfc eott SetficbingenS ritterliche £baten.- ©. 117. 

1 **) <J5ergI. Belicks of the Welsh Bards by Ed. Jones. 

***) 3«r <£bre ber ©euffeben fetmt ntem feigen # baß fie nicht <£rfinber biefe,r 

•Rollenfünfte berbtejenfirbuben unb beS fritiffbenüBafcbineibergefcbnjäöeö 

Hnb/ ungeachtet bergfeichen Sftobe bet) ihnen infonberS gefaßt. £)ocb 

flnb hiebet) imm r noch roie ein 2BitthSbauS erfter Älaffeuon einem ber 

Dienen tu untetfeheiben/ bie ernfthaften iDifafteriett, roo freilich auch 

oft bte 9(ften über ©tabtneuigfeiren bergeffen werben, von ben telegra* 

pbifchen ©üreauS aller [iterarifdjen tföifere biircb gan$ JDeutfcblanb. Sem 

ftegen ©inne für Äunft unb 2EBiffenfcf>aft ftttb auch biefe [eiteren an fleh 

(ieb als 5Btebererfcbeinung einer gewinn ©elehrfamfettSeinbilbung, bie 

wohl jebem «16 &inb ber ©elefjrfamfeit mauSgebt, aber biefer frege 

©ittn ift fetten/ ber gtofle itbeil ber Üefer nimmt an Äunft unb ©ITen* 

fefjaften gar feinen JCfjeil, ihn mit nur bab^utnbelnbe, bas &eieeg[id)e 
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91ur ba geartet, wo fie rccfet unb ^an% gehört würben , ohne 

Äunpregel unb (Scfeuic Hieben bie ©c^cmfdjen SJanfelfänger bei« 

@rogen unb ber grpnbung treu, fo fonnte ihnen auch bie Jorm 

nicht fehlen. 2>te 2Bäitfd)en ttagten immer, bie Äunfl jlerbe 
m 4 £ 

au«, fte mar aber fcfccn in ihnen auSgepcrben; bie Schotten 

hatten oiel ©rbgere« $u flauen unb *u freuen, benn bie $unp 

lebte ihnen; bep jenen mugre ein ©efej ben Schülern bei bie* 

then, ihre 2ehrer in ber 53egetperung nicht ju rupfen unb au«* 

$u lachen; btefe brauchten fernen folgen wunberlichen Sfnlauf $ut 

^oefie/ wer bidjtete, bem mar bie« 5?atur unb lieben, wobei; er 

feine ©efiebter fdjmt, 2>ie 2ieber ber Sßaltfdjen tonnten burd; 

einen tollen gröberer fafi cernlgc werben, btefe Sctomfd;en Ie* 

ben ftch noch au« beui Jperjcn be« ©off« in ben k}J?unb unperb* 

Itch* — SSenn nun fo einfache leichte Äunft t»icl wirft, wie 

fommt e«, bag oft bie fehlere gehäufte fogenanme &unp nicht« 

Uiftet? SBer nicht ba« Jpödhfle wiU, fann auch ba« Äletnfte 

nicht; wer nur für fich fchafft in poi|er ©letchgülttgfeit, ob e« 

einer fafje unb trage, wie foll er anbre erfaffen unb ergreifen; 

wer nur um jene« ©öifdien buhlt, ba« immer lauft unb flap* 

pert, fich immer wa$ ju fagen hat «nb etgentli<4? nie etwa« 

fagt; fte gleiten beibe ab, nicht weil bie SBelt wirf lieh ©i«, 

fonbern weil fie bie beiben gi«pole auffud>en. — 2luth muflfen 

Wir oft benfen, e« ip unenblich leicht, recht fünpttch ju fchetnen, 

wenn man ba« Reichte fchwer, ba^ Schwere leicht nimmt; boeb 

wa« ift biefer Schein? gr wäre ba« ®efen, wenn e« nicht er* 

in ben ©elebrten , er fommt enbficb ju ber wohlgefälligen Meinung, 

ba§ Die ganje ©etebrtenrepublif nicfjtg al« e^n $metfen&a«fen feo, ber 

alles belaufe / fncife unb befcljmufee , um einigen arntfeligen 3Beihrauth 

lufanmicn m bringen. 



feierte *). ®otcf? eine Spiegelung nac$ oben narb unten/ mt 

fie leer, fo Porü6ergeI>cnb ifl fi«f unb bocfc gebt barin borgen* 

flrafcl unb Seben / 3lujp<$t unb Hoffnung auf/ ein ewige* getjli* 

ge* SReitfdEjencpfer. @ebe jeber nur frei; unb ganj/ wie er ge# 

(lellt / unb einer tfi bem anbern notbwenbig/ feinem tff ba* 

afiralifäe SBer^äUnig entzogen/ jeber i}l ein ÄünfHerf ber ba* 

mi::betien fanii/ maß ibm etgentbümlicb im 2UI/ bie anbern &u 

irfldren, JDeiu aber ftnb bie Slfpecten befonber# gün|lig; bem 

ein wichtige* allgemeine* Wirten müble* t?erbereitet / ber ohne 

Arbeit ernbret unb alle ernährt im gottäbnlüben Seben: @o mtrb 

ei bem/ ber oiel unb innig ba* ©olf berü&rf/ i£m ifi bie 

2Bei*t>eit tn ber ©emä^rung oon Sabr^unberten ein offne* 33uc$ 

in bie £anb gegeben/ ba§ er e* allen oerfünbe/ Sieber/ Sagen/ 

Sprühe/ (Sefcbidjfen unb ^ropbejeibungen/ ÜKelobieen **), er 

*) ©er ©ehern, maß ift ber, bem baß SBefcn fehlt? 

©aß 38efen, war eß? 2Benn eß nicht etfehiene? 

5fncf) baß tfb mabr, jebeß an feiner ©teile. 
©Öthe’ß ©ugenie* 

***) ©iefe ©antmlung fe$ bem £efer eine<Probe non bem, maß mir munfehen. 

SE&er ber (Gelegenheit unb Üuf! ermangelt, maß er entbeeft, Vf amu jti 

machen, bem erbtethen mit unß, mein ftreunb Siemen* ©rentano in 

£eibelberg unb ich tn ©erlin (abjugeben im SSierecf n. 4*) }«r fchneüen 

•ßeraußgabe. ©ie sahlreicbcn ©cbmeijer*6ieber (begm ©taubbad} mürben 

mir unjäbligc gefungeti, aber ich tonnte feine* »erflehen imb herauß* 

bringen), »erbienten ganj befonberß eine treue ftufteichnung »on einem 

mitrbigen (gelehrten beß Canbeß, eß giebt groge -Vlbengebicbte noch 

unter bem ©ölte, fo lieft ein alter $?ann tu tOteiringen ein fehr nterf* 

mürbigeß (Gebicbt iibcr bie Sntflebnngibeß SSolfeheu* ben SReifenben »or. 

©ehr miüfommeu mürben mir flargebachte Seichnungen ju öiefen e?e? 

biditen feptt, bie in ihrer gehaltreichen beflimmteu ©arflellung bem 

geichner ein ©d)a^ ron SrÜiibtiug fetjn tonnen, menn er ihn befprechen 

unb heben fann. 3hn aitfmerffam auf fofehe eimefne ©ilberjumatbcn, 

mürbe »ielfctcht baß SSergnügen rauben unb ihm nur bie Arbeit laffen. 



tft ein Jrucptbaum, auf ben eine milbe ©ärtnerpanb mctße unb 
. * 1 " ^ j, %. ^ ^ *, * 

retpe föofen etngeimpfr jur 35efrän|ung. 3ebcr fann ba, mal 

fonft nur mentgen aul eigner Straft feerlicpen, mächtig in bal 
*■ * V 4 

£er* ber 5BeIt rufen, er fammelt fein jerffrcutel ©olf, mie el 
m 

auep getrennt burrp ©praepe, @raatlfeerurtbeilef Sichgmnlirr* 

tpümer unb müßige 9?euigfeit, fingenb $u einer neuen Seit um 
mß 

ter feiner Japne* @ep biefe Japne auep niept getlicft m« £rm 

ppäen, feielleiept nur bal jerriffene ©eget ber feptffenben 2trgo# 

nauten, ober ber feerfejre Hantel einel armen ©ingerl *), wer 

fie trägt , ber fuepe barin feine 2tul$eicpnung, mer ipr folgt , 

ber ftnbe barin feine ©cputbigfeit, benn mir fuipen alle ecmal 

£operel, bal golbne Stiel, bal allen gepörtr n?al ber 9vetep# 

tpunt unfrei gönnen ©otfel, mal feine eigene innere tebenbe 

Sfun|f gebilbet, bal ©emebe langer Seit unb mächtiger Strafte , 

ben ©tauben unb bal $Btflen bei 93olfel, mal fie begleitet in 

£ujt unb Xob, lieber, ©agen, Stunben, ©prüepe, ©cfepiifcten, 

<proppejeipungcn unb IDWÖbieen, mir motten alten altel mieten 
■ 

geben, mal im feieljäpvigen Jortrcllen feine 2)emanrfe|hgfeit 

bemäprt, niept abgeflumpft, nur farbefptelcnb geglättet, alle 

Sugen unb Sfulftpnitte pat )u bem allgemeinen öenfmapte bei 

größten neueren SBolfel, ber &eutfcpen, bal ©rabmapt ber 
_ < tu M » 

jeit, bal frope ?ü?abl ber ©egenmart, ber gufunft ein ?9terfi 

map! in ber Stennbabn bei 2ebenl: SBir motten menigffcnl bie 
- * 

©runbfiücFe legen, mal über unfre Kräfte anbeuten, im fe *en 

Vertrauen, baß bie nitpt fepten merben, melcpe ben 35au jum 

^otpjlen fortfupren unb £>tv, meltper bie ©pige auffe^t altem 

Unternehmen* ?®al ba lebt unb mtrb, unb mortn bal Zebeh 

paftet, bal i(l botp meher feen peute, notp ton geffern, el mar 

unb mtrb unb mirb fcpn, tcrlieren fann el fiep nie, benn el 

*) 33crgf. Oie Bueignuiig bei S»rf)c5* 



ifk, ö6cr entfallen fann e$ für fange %tit, oft wenn wir e§ 

Braunen/ ie^t eifrig iljm nac^finnen unb fcenfen. gtebt eine 

Sufanft unb eine Vergangenst fce* ®et|lei, wie eä eine @e* 

genmatt beß ©etfUS gtebt; unb ctjne jene/ wer $at biefe? 

Verlm tm Januar x8o5* 

2ubwig 2i$iro ben Slrnim* 

OJacfjfcbrift an ben 8efet\ 

^ftr SaocUmeiltcr Stcidjartt tat einen iEljeil 6e3 «otflcftenSen ©en&fd>rei; 

benß in feiner geachteten rouftfaftfd)cn Bettung befannt gemacht; er for* 

berte bei Diefcr (Gelegenheit oon mir ben 2lbbrucf beß (Ganjcn. 2Bte er; 

freuftef? tf? cß mir, etroaß nt tbtm, maß ibm lieb unb roürbig fdjicn, in; 

Dem ich iugfeicb für ben Bmecf btefer Söetracbttmgen ber SSoIfßlieber burch 

Pie «Sammlung auf bem SBunberhorne mitroirfe. 93on btefer unfrer ©amm* 

lang fann id> nur mit ungemeiner Neigung reben , ile ift mir fe|t Daß 

Itebtfe S&ud)/ was icb fenne, nicht maß mein £ceunb Brentano unb id) 

bafür getban/ ungeachtet es gern gefebeben, fonbern maß imterlicb barin 

ift unb roebt/ bie frifdje Morgenluft altbeutfcben SBanDelß. 2Bar icb efn 

s&ienenoater, id) mürbe Tagen/ cf mar Der teste 3Menenfto<f, er rooüte 

eben roegfebroärmen, eö bat uns rnobl Mühe gemacht, ibn im alten £aufe 

ju fammeln/ bemabrt ibn, Hort ibn nicht, geniest feinef 4öonigß n>ie 

recht. Unrecht ift eß, für btc etnsclrte Schönheit einer (Gegeub aufeuroef* 

fen, ben fte in fchonerc £raume vertieft / barum fein nähere* SBort über 

Die bebeutenbe ©chonheit jebeß einzelnen biefer Sieber, bloß literavifebe 

Merfmürbigfeit tft nteitteß SBiffenß feinß, jebeß atbmet, pnlfirt in lieb/ lau* 

ter frtfebe, fpielenbe/ rtngcnbe Svinber, ferne bolicrne puppen, bie felbft* 

echte ©idjter, auß SÄngeroobnheit Deß 55ilbenß, tbren echten Stinbern nach# 

machen. — £>em oertfanbigen Cefer mirb bieß jum aufntccfenben Sefen ge* 

nügen; roaß bie Wecenfeuten anbelangt/ He lefen b>eß fo roenig als baß 

übr;ge; mir lefen fie bafür eben fo roenig; fo finb nur initcinanber im 

ewigen Rieben. 

^eibdberg im 3ult 1805. 
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g^ ritt ein %^err mit feinem Unecht . . 
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(iß ritten bvei? Leiter jurn $l)or 2c. ... 
(£0 ritt ein $ürf au£ $ürfenlanb .... 
(iß lütt einft Ulvicl) [parieren au$ .... 

reit bei* Jpcrr von galfenßcin .... 
(iß lütt ein Säger moblgemutfv .... 
iß ritt ein SRitter burcf) baß 5Rieb 
<5$ ftanb ein ©aum im 0d)wci$erlanb . . 
iß fielen brei; 0rcrn am Fimmel . . . 
iß fai) eine i'inbc inß tiefe $f)al .... 
iß .finb einmal brci; 0cbneiber gewefen . . 
iß fpielt ein SRitter mit feiner ifliagb . . 
iß trug baß fcbmarjbvaune ,9Rdgbelein . . 
(iß tf)dt ein §ul)rmann auäfafjren . . . 
iß mar einmal ein junger Mn ab .... 
{iß war ein SDlartgraf über bem SRtyein . . 
(iß war eine frf>6nc Sflbin. 
(iß waren brei; ©efellen. 
(iß waren bret; 0olöaten . 
(iß wirbt ein fd)öner .S'nabc. 
iß wollt bic Sungfrau früf) aufftcjjn . . . 
(iß wollt ein 9Rdbd)en frut> aufftefyn . . . 
(iß wollt ein 3Rdbd)cn 9iofen brechen geljtt . 
(iß wollt ein Säger jagen . . . , . , 
iß wollt gut jagen . 
(iß wollt ein Säger jagen . 
(iß wo!)nt ein pfaljgraf an bem $Rf)cin . . 
iß wo^nt ein fd)(ne£ Sungfräulein . . . 
i\j wie fo einfain, -wie fo gefebroinb . . . 
grifcf) auf, il)r tapfevn 0olbaten .... 
®ar (>od) auf jenem Q>erg allein .... 
©el) xd) jum ©uinnelcin. 
@ott gräf euef) 2flter, febmeeft baß Pfeifchen 
©ott geb i^m ein verborben 3af)1* • • • 
©roß iüeb tf>ut mich bejwingen. 
©Uten borgen 0ptelmann. 
Jpnjf gefagt, bu.wtllfl mief) nehmen . . . 
Jperr Olof reitet fpdt unb weit .... 
^crjlicb tfjut mid) erfreuen. 
J?icr finb wir arme gRamtt . 
4>brt i^r ^^tüfien mit Verlangen .... 
.^ört wie bie S5ad)tel im ©ränen fefibtt fcbldgt 
Scf) armer ^ambur^gefeü . 
3$ armetf ^eujlein Heine. 

fd> empfinbe faft ein ©rauen. <> 
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3<d) cß md)f gerne ©erflc ./. 
3cf> l)ör ein munbcrlidje Stimm . . . . 
3d) bört ein Jräulein flogen . 
3d> fam vor einer $rau ©irtftitt J?au$ 
3d) fann unb mag nid)t fröfjiid) fetm . . 
3cb feblaf allste . 
3cb fdjming mein Jporn inß 3Änimert^af 
3d> foü unb muß ein buhlen fjaben . . 
3cf) fpred) wenn icf) nicht luge . . . . 
3cb flunb auf an eim SEorgeit .... 
3cb verfünb euch neue $Re$re. 
3cf> mar bei* fleinfie meiner ©rüber * . . 
3cf) mar noef) fo jung. unb mar boeb fcf)on arm 
3cf) will mief) aber freuen gegen k. ... 
3d> mill ju ianb au$reiten. 
3^d) meiß mi** ’it SEabcben Iju&fd) unb fein 
3d) meiß mr* einen febonen ©eingarten 
3e>aia bem ^t>iropf>cten baß gc'cbat) . . . 
3ejunber gebt mir mein trauern an . . 
3l>rer Jpocbjeit fyofytß £cfi . 
3« ^rauenflabt ein harter SDiann .... 
3n einem See fef)r groß unb tief . . . 
3ft irgenb ;u erfragen . 
Sflein unb arm an Jperj unb üötunbe . . . 
Äommt laßt nt\ß auSfpajiercn 
lomm $roff ber 9lad)t, o 9Jacf)tigal . . 
Caffct unß fcf)erjen.. 
£eud)t (>cUcr benn bic Sonne. 
Sßancber jejunb nad) 3lbef jlrebt . . . . 
SDiaria in ben (harten trat. 
SEaria mo bifl bu jur Stube gemefen . . 
9Earienmfirmcben fe^e bicb ...... 
9Earfd)trt ihr Regiment. 
Sßapfdfer flieg . . .. 

•®iCin SEutter ^eif>et mid) . 
SStiv fam ein fdjmerer tlnmutb an ... 
5CKit ®ott vor allen Singen. 
9Eit l^ufi t^at id) auörciten .. 
$5lonb btß ^immel^ treib jur SBeiben . . 
SEacbten ba icb bei) ibv ma^ ...... 
97ad) Ö5raö mir moüen geben ..... 
9tad)ttgaf td> bbr bicb fingen . 
91id)t lang c$ ijl ......... . 
fftun laffet un^ fingen ba^ 2(benblicb . . . 
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97im fcfiflt*$ bid) ©rettin , fd>drj bid) . * 
Sinn miii id) aber beben an ... . 
D Bremen, id) muß bid) nun laflfen 
D baß id) fbnnt von Jperjett . . . 
D Smiqfeit, o Snngfcit. 
0 verfluchte Ungliicfofarten .... 
Ö ©eh bev Seit bie id) verehrt . . 
Ob id) gleich fein ©ebafs nicht ^ab 
gihbnir ber eble 93ogel mertb . . . 

. ©ieb, |ieb bu Mfe$ Äinb . . . . 
©ie iß mir lieb bie ttjevtfje ©agb 
@o treiben mir ben Sinter anß . . 
0o mänfeh ich it)i* ein gute 91ad)t 
©oring, fpring mein liebße$ «£irfcbelein 
©tanb id) auf c netn b°ben Scrg 
@rcf> bit* bep ber himmlische Segen 
©tunb id) auf b^ben ‘Sergen . . . 
©äffe liebe griebentf,'$aube .... 
Unb alä ber ®d)dfer über bie St'ücfe k. 
Unb al$ id) faß in meiner Soll unb febreib 
SSiet Ärieg bat ftd> in biefer Seit . . . 
SBioneruö in (JngcHanb. 
Son hoher 3frt ein graulein jart . , . 
93on 3cflfe fommt ein ©urjel jart . . , 
SSor $ag$ td) bbrt in £iebegport . . . 
SJoräbcr jiebt manch ebler 2(ar .... 
©ad) auf, mad) auf, ber ©teuermann fommt 
©adjet auf, ruft un$ bie ©ttmmc 
ffiäv id) ein milber galfe. 
©a$ mofln mir aber fingen .... 
SB aß wollen mir aber beben an . . . 
Seine, meine, meine nur nicht . . . 
Seinjcbrbter fdjlag bie Trommel . . 
Senn ber ©ebafer feberen miH . . . 
Senn bu ju meinem ©d)d£gen fommft 
Senn id) ein 23öqlcin mar .... 
©enn id) gef> vor mir auf ©eg unb ©tyaßen 
©er ift ber bunte ©ann im Silbe . . 
©er fid) auf 9lubm begiebet. 
©ie fd)ön blübt un$ ber ®Japen . . . 
35ie fommt baß bu fo traurig biff . . 
ffiir aenießen bie btmmlifchen greuben . . 
©ir Treußifd) J$u aven mann friegen . . 
©iv molien ein iJieblein beben an . . . 
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®of>tan bie Seit if* kommen . . . 
Boblauft td> f)6r ein neu (Setön . . 

®oI)iauf il)i* 9Jamn. 
gigeunev fieben von Slcutcrn gebracht 
3u JiobUttj auf bei* ©vuefen . . . 
3u 0u*a$biu*g auf bei* @d)an$e . . 
3u Uri bet) ben üinben . . . - 
Sutn ©terben bin id). 
gwet; 9lad)tigallen in einem ?f)al . 
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